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Unter bcr treffe ftnb:

Ättjen t)on GSifenad^ brflen Wmgegettb, (owrie ba& närb-

lid)fn StetUe bfö Düringer J#albe0.

$eft 3.
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löerra-^ (Sera- unb «Slm-atljalee,

&eft 4.

jSajjm iti Knßrut- jSifynmrja- unb £aal-8t:j)alee.

)igitized by Google



fotwoxt

Die ©agen tiefe« erften $efte$ metner ©ammtung ftnb

au$ einer Sfojafjl älterer SBerfe ausgetollt unb in einer gorm,

tocf$e bem öorfiegenben Bmecfe entfpradj, toieber gegeben

toorben. Sßer mit unbefangenen äugen prüfen will, toirb finben,

bo§ bie Ijier gebotene gaffung einem 2$olf$bud>e nid)t fo ganj

unangemeffen ifi. ©enufct würben, tofc bei ben einjelnen ©agen

erfid)t(td) ift, namentlich fotgenbe SBerfe: Otmar, 33olf$fagen,

Sremen 1800; ®rimm, beutle ©agen; 3. £. fflüfäing, SBolte*

fagen; 8. Se*ftetn, ber @agenfd)afe unb bie ©agenrreife be$

Düringer ßanbeS; ßufjn, ©agen, ©ebräudje unb SKärdjen au«

SBeftfaten; SBolfSfagen, (©fenad) 1795—1800); 2ubloff, SE^ü-

ringet ©agen unb Solfömardjen; R. ÜJletjer, Queftenberg

(ein auffafc); SBotff, 3eitfd)rift für beutfd^e 2Kt)tf>ologie unb

©ittenhmbe; Sfjuringia (1842. 43); S. g. U. ©iebetyaufen,

SKanSfetb'fdje ©agen unb erklungen. (3n aKanSfetb'föer

SKunbart); ©jr. ©pangenberg, 3Jian$felb'fdje efjrontf; berfelbe,

Querfurtifdje ßfjronif. äußerbem würben einjclnc Sümmern
münbüdjen ^Mitteilungen entnommen. — Die brei legten $efte

ber Düringer ©agen follen, wenn irgenb mögtidj, fänell auf

einanber folgen. SDtöge burd) bie ©ammtung, welche biefeä

$eft beginnt, baju beigetragen werben, bajj ein SEett ber beften

geiftigen ®üter unfere« SotfeS, beffen Siebe wieber gewinnt!

ßisteben, <5nbe 3anuar 1877.

#rr Jlerauajeber.
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$te beutfdje Äoiferfaßc unb Me falfd^en %x\ttx\^t.

ÜDaS Springer Sanb, beffen Sagenbidjtungen unfere ©amm*
(ung eröffnen follen, befytt fidj jnrifdjen öarj unb Springet
SBalb, jtoifdjenSBerra unb ©aale au$ unb bttbct ein ©ebiet oon

ettDa 400 [JSll in ber 2Jiitte be$ beutfdjen Stotertanbe«.

©d)ön unb anmutig finb feine Serge unb Sljaler, retd)

feine gturen unb Stiften, üotfäbelebt feine ©täbte; frifd) unb

frof), innig unb bieber bie SDienfdjen, bie e$ bewohnen, ©ro&c
Erinnerungen au« ber früheren tüte au« ber fpäteren 3^* bet

üaterlänbifdjen ®efd)id)te fnüpfen fitf) an biefe« ©ebiet unb
ma^en eö bem Patrioten nod) teurer. §art an ber nörblidjen

©renje, toet^e burd) ba« ^arjgebirge gebübet tüirb, befjnt fid>

in ber SRtdjtung be$ lederen üon NW. na$ SO. bie „®ü(bene

lue," ba« gesegnete $elmetlja(, aus, in beffen ©üben ba$ Keine

lieblidje Stjffpufergebirge liegt Cefcteres tüirb burdj eine

£fja(fenfung, bie üon ©onberSljaufen (an bem Unftrutjufluße

SÖtpper) über granfenljaufen nad) Slrtern (am Unftruttüinfel)

jtejjt, gegen ©üben üon ber föainfeite gefdjteben; es erftreeft ftcfj

Stütfc^en bem 35orfe Sabra (an ber Sfjauffee üon Sielbra nadj

©onberSfjaufen) unb bem Dorfe Sdjftäbt (an bem gafyrmege

öon Selbra nadj Slrtern) 4 ©tunben weit in ber 9?td)tung ü«n

WNW. na* OSO. unb jtüifd)en ben ©täbten Selbra unb granfen*

Raufen 2 ©tunben tüeit üon NNW. na* SSO. — $errüdj finb

bie Saubtücüber, bie biefeS fteine, ifolirte ©ebirge bebetfen, über*

au* liebtid) üon iijnen fjerab bie Sfjalblicfe auf bie „©ülbene

l
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&ue," nidjt minber bie gemfidjten, j. S. auf ben watbigen

©übfjarj. ®ie Ueberrefte öon mer ftattlidjen ©urgen, 3eu9en

einer großen Bergangenfjeit, bliden Don ben ragenben Jpötyen

ijernieber unb frifdj unb fröpd) nod) immer blüfjt ringsum
ba« SSotf^teben, ba« anberwärt« unter bem ßinfluße ber ^eujett

bereit« fein urfprünglidje« ©epräge uertoren f)at 3Son ben

erwähnten Surgen finb biejenigen beiben bie intereffanteften,

We(d>e in'« £elmetf)al fjinabfdjauen — bie ^Rothenburg unb
bie Sijffpuferburg; Don einer britten Surg ragt im @.
be« ©ebirge« über granfenfjaufen ber „$au«mann«turm" ftot^

in bie ©egenwart hinein, Wäfjrenb etwa weftlid) bon ber tefeter*

warnten ©tabt bie Ueberrefte ber galfenburg, ba« $aupt
jeneö ©t)p«berge« frönen, ber im 3nnern bie SBunber ber

,,Saifer*griebrid)«*" ober „Sarbaroffa*£)öf)Ie" birgt.

5(uf biefem ©ebirge unb in feiner nädjften Umgebung §at

ber fagenbilbenbe 23otf«geift emfig gewirft, fo baß fiel) ein Süd)*

lein mit feinen ©d)öpfungen füllen lägt. 2HIen Sagen aber,

bie Dom Sfyfffjcuifer erjagt werben, ftefyi bie fiaiferfage an

Sebeutung Borau, bie fjier jwar nidjt ifjren Urfprung gefunben

Jjat, jebod) nad) ifjrer 2lu«geftaltung an biefem ©ebirge localiftrt

worben ift.

UrfprüngKd) erjage fidj ba« bcutftfje 3SoIf biefe Satfer*

fage unabhängig fcon einer beftimmten ©tätte. Der öon ber

SBut be« <ßapfttum« unb be« SHeru« öerfotgte Saifer griebrid)

habe fid), fo ging bie ©age, mit feinen ©etreuen heimlidj au«

(Suropa über ba« 3fteer gerettet, weil fdjwere« Unzeit it)tn ge*

Wei«fagt worben; anberwärt« erjagte man fid), baß ber burd)

bie Sir<f)e mit bem Sanne unb Unterbiete betaftetc Äaifer furj

t)or bem Dfterfefte in ben Salb auf bie 3agb geritten fei,

unb bort ein föinglein an ben ginger gefteeft habe, burd) ba« er

plöfclid) berfd)Wanb; man Wiffe nidjt, ob er tobt ober nodj

iebenbig fei. 2lllmählid) traten befonbere Sejiehungen ergänjenb

hinju. Salb wollte man ben Satfer Wtebergefefjen ^aben unb

tröftltd) hatte er bann gefagt, baß er jurütffehren werbe, um im

Kampfe mit ben Pfaffen auf römifdjer (Srbe gewaltig ju werben,

fowie ba« heift9e ®™& befreien; wenn er bann feinen ©d)ilb

au einen bürren Saum hänge, werbe berfelbe wieber grünen,

tfod) etwa« fpäter wirb bie ©age locatifirt. 9tomentlid>

finbet fid) in ber Springer S^rontf be« 3ofjanne« 9^ot^e oon

)igitized by Google



_ 3 —

Anfang (um 1440) bie ÜJtitteitung oon einer „unter ben

griffet Ijeimlid) umgefjenben Äefeerei," ber gemäß man glaube,

tojj ber „fefcerifche" Saifer griebrid) nod) lebe, auf bem toüften

S^fcffe Staufen in S^üringen unb anberen 9ieich«burgen

limimtoanbere, fid) aufteilen fehen taffe unb mit ben Seuten

rebe; ein mächtiger Äaifer griebridj folle bor bem Jüngften Sage
fommen, um unter ben Surften grieben ausrichten. 'Patin

»irb ber Saifer weiterhin in ben ©erg oerfefct, tote e« bie

sage fonft aud) mit ben ®öttem unb gelben, namentlich mit

Sari bem (großen, getfjan fjat. 3"™^ ßßt unfere ©age ben

Satfer griebrid) in mehreren SBergen toofjnen, fo unter bem
Hegel be$ Srifetö in ber geffenfjöhle oon SatferStautew, in bem
Untermberg bei ©aljburg, unb berfelbe erftheint bann im ©djmucfe
ber Srone unb be« ©cepter«, Don feinen Reiben umgeben; fein

grauer Sart ift fdjon $toeima( um ben SHfdj ^erumgetoacfifen,

roenn bie« jum brittenUM gefdjefyen ift, fo fommt, ttrirb erjagt,

ber pmgfte £ag unb am guße be« Serge« tütrb eine furchtbare

Sfyadjt gefd)tagen. 3u(e£t feffelt fid) bie ©age befonber« an
ton Ätjffpuferberg in ber aübefannten gaffung: Äaife*

griebridt) fifct in biefem Serge, in meiern er fid) bezaubert

tot, an einem fteinemen £ifd)e, ba« $aupt ftüfct er mit ber

panb unb nictt tüte im £raume. S5or bem jüngften Sage ttrirb

fr ertoadjen, ba« fiaifertum antreten unb Äonftantinopel, 3erufa*

lern unb ba« ^eilige ©rab gewinnen. 3ubelnb werben ihn bie

Triften gefammt begrüßen, an ben bürren Saum in ©riechen*

tanb, ber tuieber ergrünt, ttrirb er feinen ©djtfb Rängen unb
ein allgemeiner griebe unb ba« golbene 3«ta(ter beginnt. Daju
fanmt bann noch, augenfcheinlid) in fpäterer &titf

ber 3uf°&
H tyn ein ©d)äfer, ber ihn burdj ein Siebten erfreut, gefeiert

tobe; ber Saifer habe gefragt, ob bteSRaben noch um ben ©erg
%n, unb auf ©ejahung biefer grage gebrochen : ©o muß ich

fer noch hunbert 3ahre tan9 fd)lafen!

Daß biefe Saiferfage bie SSerförperung ber reich«*

tteuen ©efinnung unfere« 93olfe«, be« uuerfd)üttertidjen ©lau*
tetf unferer SBorfafyren an eine Erneuerung ber alten Satfer*

tarltyfeit barfteüt, liegt auf ba #anb. £)iefer ©laube erfüllte

Stabe in ben Sagen ber größten 3erfP^^erunÖ tiefften

^tniebrigung alle ttaterlanb«liebenben §erjen unb ^atf tfjnen

über bie Betten ber Srübfat ^intüeg. — 2Ba« bie ©age im

l*
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(Sinjctnen anfangt, fo fptegett fle $unächft bcn gewaltigen ©c*

genfafe ttrieber, welcher namentlich bie £eit ber fränfifdien unb

§ot»cnftaufif^cn Mfer betoegte. SDfe Setnbfchaft be$ Zapfte«,

beffen SBann, bie Sluäfchließung aus ber firchlichen ©emeinfchaft

unb bie baburd) ^etüorgerufene Untreue ber dürften führen nad)

einer ber älteften beuifdjen ©eftaltungen ber ©age bie Sßerjaube*

rung be$ Jlatfers gerbet. Bunädjft «n „ffiaüer", crfc^etnt

er „SJauero", b. h- ÜKännew aus bem 35olfe, bie bie rridjStreue

©efinnung betoahren, unb öerfünbet feinen fünftigen (Sieg über

9?om unb bie römifchen Pfaffen. frier ergibt fid) fo beutlich

ber tiefe ©um unferer ©age ! ®a$ bem Saifertum treu ergebene

SSolf fann nidjt baran glauben, baß baffelbe bem ^apfttum

bauernb erlegen ift, e$ erwartet öon ber 3ufunft eine ©ühne,
unb barum gilt ihm ber Saifer nid)t als geftorben, fonbern

nur als toerjaubert; beffen ffiieberfunft jur geregten 23er«

geltung als fidjer beoorftefjenb. 2In üerfdjiebenen ©tatten,

meiere befonbers mit Srinnerungen aus ber Saiferjeit ber granfen

unb ipofjenftaufen toertnüpft toaren, ging bie tröftlidje ©age be*

fonbern um; namentlich ba, voo Saiferpfaljen unb Surgen ftan^

ben ober geftanben Ratten, toollte man ben„8aifer" gefefjen unb

fein tröftlidjeS unb öerheißungSöolleS SEBort oernommen fjaben.

£)aß biefe ©age namentlich auch in Springen allgemein tourbe,

ift au« Dielen ©rünben erflärlid). £>aS- freie Bauerntum tjatte

fidj gerabe fytx im Slnfdjluffe üon Saifer unb SReidj lange erfjal*

ten unb noch jur £eit ber legten £of)enftaufen ben Sanbgrafen

jum Xxo% feine Siechte ju toerteibigen gefucht; mit bem ©infen

ber £ol)enftaufen tnar jebod) fein ®efd)id entfdjieben. Sein

Sßunber alfo f
baß ber „Serluft" beS SaiferS öon bem gebeugten

SSolFe biefer ßanbfdjaft fchmer^lich empfunben ttmrbe; baß man
hier allen beseitigen ^efttg jürnte, bie benfelben uerfdjulbet

hatten. Sefannt auch ift, baß gerabe SE^firtngen feiner &tit

in ben erfdjütternben ©treit $ttufd)en fiaifertum unb ^ßapfttum

hineingezogen toorben mar, als Heinrich StaSpe „oon ^ßapfteö

©naben" als ©egenföntg griebrid)S II. auftrat. Vielleicht fehlt

baher unferer ©age nicht fo gan§ ber beftimmte ©tnn, gegen

bie Anmaßungen beffen ju proteftiren, ben ba« reid)Streue 23otf

höhnifd) ben „^ßfaffenfönig" ju nennen pflegte. Daß bie £f)ü*

ringer unb ihre Nachbarn in Reffen fich nicht fo ohne weiteres

bem öerfolgungSfüdjtigen SferuS beugten, fonbern biefem Xobt*
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ffinbe be$ SaifertumS red)t fjerjftdj abgeneigt waren, beweift

»oljI re^t beutlid) bie fräftige Slbwefjr ber 3nqutfition unb ba*

fobe Sonrab'3 von SKarburg unter ben ©flögen ber jomigen

Säuern (1234). 2Jejeid)nenb ift e$ unter anberm aud), baß

emSIertfer, tüte 3of)anne$ föothe, unfereffaiferfage at« „Refcerei"

b^net unb in bem Saifer felbft einen „ßefcer" erblidt. —
ffiorum fnüpfte nun aber ba$ Springer 33o(f unfere J?aiferfagc

an ben St)f ffyiiufer, geftaltete ba$ Snnere beffelben ju einem

tounberbaten ^ataft, in wetdjem ber „verlorene" §e(b verzaubert

bis jur SBieberfunft wohnen foüte? Unfdjwer ift biefe grage ju

beantworten, ffiiffen Wir bod), baß gerabe bie®egenb, in wet*

djer ber 8t)fffjaufer emporragt, befonberä reid) an Saifergütern

unb ^faljen gewefen ift, baß biefelbe oft von großen fiaifern

jum Aufenthalte gewägt worben ift. <2>\t\)t man ab Don ben

großen (Srinnerungen an bie gewaltigften Raifer be$ fäd)ftfd)en

§au|e$, we(d)e fich an fernere Orte, wie SWemleben, fnüpfen, fo

toirb man bod) bie ©ebeutung in Setradjt jiefjen müffen, burdj

t«He bie nahen faiferüdjen ^fatjen in HttfteM, ffioO|aufen

unb namentlich aud) in SiUeba hervorragten. ^Xuf bem foge<

nannten ^fingftberge, welcher ftd> mit \tyn SBanb über bem
gütigen Dorfe Siüeba ergebt, ftanb bie (efctermäfjnte ^fatj, in

toel^er bie Saifer Otto IL, Otto III., flonrab II., $einrid) III.,

Jriebrid) L, unb Heinrich VI. nac^tDeidli^ refibirt unb mistige

Äegterung$gefd)äfte beforgt haben; ber (efcte große Hft, ben biefe

$fafj gefefjen hat, war bie $erföhnung be$ letzterwähnten Saiferä

mit bem greifen §cinrid) bem Sömen im 3af)re 1194. Unmit*
telbar über ber $fat$ fyattt fidj bann auf ragenbem Serge in

brei Stagen bie großartige föeid)$burg St) ff Raufen erhoben;

unterhalb bie Sapeüe „jum ^iügen Sreuj," lange 3eit ein be*

tü^mter ffiaüfa^rWort, in ber üKitte bie Neuenbürg unb auf

tan ©ipfel bie t)on ben Surgleuten bewohnte unb verteibigte,

burd) gewaltige ffiarttürme überragte Oberburg. 3war verfielen

bie $fa(j, bie Sapelle unb bie ©o^nungen ber 9teid)«burg all*

mafjüd), bodj ftotj ragte fort unb fort als verfeinerter 3eu9c

ber atten $errüd)feit ber hohe ffiartturm (gewöhnlich „©arba*
tofjaturm" genannt) in bie fpatern %t\ttn hinüber unb mit ehr*

furd) tsvoller <5d)eu mußte ba$ ummohnenbe 93olf auf bie gewat*

tigen Srümmer bliefen, ju benen nach bem ©infen ber großen Äaifer

bie[e ©o^nftatten berfetben verfallen waren. Seinffiunber atfo,
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wenn baS Düringer 33olf, u»b, feinem Seifpiete folgenb, balb

bie ganje Nation biefe ©tätte jum SBoljnfifee beS „verlorenen"

ÄaiferS machte; bte fd)on ältere Saiferfage grabe fjier localiftrte.

S)od) e$ fragt fid) nun au$, wetzen Äatfcr baS beutfdie

SSolf in bte 3aubertt)eU ber ©age üerfefct fjat. B 1"1^* tf*

^

toofjl „ber" Saifer gewefen, b. I). ein großer erhabener §err*

fd)er, ber mit gewaltigem ©cepter baS beutfd)e%id) regiert bat.

2US fotdje £errfd)er ragen Sari ber ®roße unb Dtto ber ©toße

Ijer&or; unb in berXfjat taucht ber erftere, tüte bereits erwäljur,

meljrfadj in äfjnlidjen ©agenbicfytungen auf — er, ber ben

©lanj ber römifdjen taiferfrone beut SBolfe ber ©ermanen 51t«

gebrad)t fytt. Daß bie ©eftalt Dtto'S jutoetten an feine ©teile

tritt, fann nid)t auffallen, ba biefer für bie eigentlichen ©erma*

neu bie Saiferwürbe erworben unb ba« „römifcfje 9?eid) beutfAer

Nation" begrünbet Ijat. Dann, fo fafjen wir, fjeißt ber Saifer

aud) „griebrid)", fdjon efje bie ©age als fitjfffyäuferfage jum

Slbfdjluffe gelangt. Unter biefent griebridj ift, baß fief)t man
fogleidj, einer ber ^ofjenftaufen gemeint, weldje julefct nodj bie

dou bem großen ßart unb Otto ererbte Srone mitSfafeljen unb

SBürbe getragen fjaben. $lber welker griebrid) ift ju benfen;

griebrid) I. ober griebrid) IL? — ®ie fpätefte gaffung ber

©age nennt ben „SJarbaroffa", ben Rotbart; baS wäre ber

erfte griebrid). Allein burd) biefe fpätere ©eftaltung barf man
fid) nid)t irre machen laffen. Der Rotbart, baS ift waljr, fjat

eine große, glänjenbe Regierung geführt; gemaltige £eere „jogen

unter feinen gafjnen in'S ferne SBälfdjlanb, um bort bie ©täbte

ju beugen unb ben *ßapft ju bemütigen; lange laftete beS leiste«

reu 83ann ferner auf feinem Raupte, weil er baS Äatfertum

nitfit ju einem „Sefyt" beS römifd&en ©tuljleS fjerabwürbigen

laffen wollte, unb was Deutfcblanb betrifft, fo Ijat er audj fiier

mit fdjneibigem Schwerte ben Uebermut ber SBafallen gebänbigt.

Sfleljmen wir ^inju, baß fein tragifdjer Job auf bem Sreujjuge

im f)ol)en ©reifenalter unb fern bem SSaterlanbe beS SBolfcS

Sljeilnaljme für iljn erregen mußte, fo mödjten wir allerbingS

ju ber Slnnaljme geneigt fein, baß er unb fein anberer ber £elb ber

©age geworben ift. Allein mit 9?ed)t ift aud) öon anberer ©eitc*)

*) Sgl. tjieratt Dr. ©corg Soigt, bie Jfyfftättferfage. Seipjig 1871

3 €. $tnrid)8'fcf)e SBud)^., @. 4.
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torauf f)incjetmefen korben, bag griebrid) L FeineSwegS jum
gelben grabe bt cfcr ©age geeignet ift. £)iefelbe, baS ift ju

offenbar, t)at eine ganj entfd)ieben feinblidje Senbenj gegen 9fom
unb ben römifdjen SteruS; ba nun ftriebrith L jwar lange 3«t
fjelbenmütig gegen baS ^ßapfttum gefämpft, fid) inbefe julefet

bemfelben bemütig unterworfen, ja im $)ienfte beffctben feinen uu*

glücfüchen Sreu^ug unternommen hat, fo fonnte er nid)t §elb einer

©age roerben, nad) welcher ber Saifer burcf) bie getnbfdjaft beS

SteruS lux 93erjauberung in ben ©erg gelungen unb mit ber

SDhffion betraut wirb, in gewaltiger SBieberfunft föom'S unb

beS ^apfttumS 2J?ad)t ju vernichten. 2lud) ift griebrid) L nicht

ber lefcte große Saifer, nad) bem baS reichstreue SJolF fe^n*

füd)tig auSfdjauen fonnte; nad) griebrtd) bem L folgten nod)

gewaltige §errfd)er, wie$>etnri<h VI. unb namentlich ber jweite

griebrid). £>er (entere, welcher ber (efete große ^ofjenftaufe

auf beutfd)em Irone gewefen ift, wirb mit mehr 9?ec^t als ber

§elb unferer ©age angefe^en werben !önnen. ÜDerfelbe hat,

toenn fein SBalten näher betrautet Wirb, ber liebenswerten 3üge

weit weniger als fein ©roßüater, ber SRotbart; aud) war er

toeber Don ©eburt ein Deutlet, noch unferm Saterlanbe öon

fterjen äugtfjan; furje 3eit nur ^at er fid) bon bem milben

Sanbe, in bem feine SBiege geftanben, ju trennen vermocht, um
ftd) in bem norbifdjen föeidje feiner Säter als ftrenger $errfd)er

ya jeigen unb gleichzeitig wertvolle 9?ed)te unb ©ebtete preiset*

geben; — inbeß entbecfen wir fdjon auf einen porigen ©lid

in feine bewegte SKegierungSjeit beutlich ben ^unft, auf Welmen

es ber ©age anfam, bie entfdjloffene unb unerfd)üttertidje geinb«

föaft gegen baS ^apfttum. *) S)en größten Seil feines &benS

hat er gegen bie gewaltigen ^äpfte ©regor IX. unb 3nnocenj IV.

mit bewunbemswürbigem 2Bute gefämpft; Weber Sann nod)

Unterbiet gefreut; $apft, SHeruS unb üttöndje mit JfriegSfjeeren

toie mitSBaffen beS ©etfteS unaufhörlich bebrängt, unb, fo lange

bie Rraft ihm verblieb, nichts t)on feinen fechten geopfert.

HnbrerfeitS ift er unaufhörlich ©egenftanb grimmigen $affeS

feiten« beS päpftlichen ©tufjleS gewefen; Hufruhr, $interfift,

»eftechung, ia 2Rorbanfd)läge würben allenthalben in'S SBerf

gefegt, um ihn nieberjuWerfen
;
ja felbft im heiligen Sanbe fanb

*) 93gl. $oigt a. a. O. @. 5.
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er, ate et feinen flreu&ug unternahm, fchlimmere (Segnet ia

ben Anhängern be$ ^apftc^ atö in ben ©arajenen, benen tt

öerufalem abgetoann. ijutefet nod) tie| ihn jener 3nnocenj IV,

auf ber berüchtigten ©ijnobe Don S^on als abgefefct erflären

(1245) unb fudjte, geftüfet auf btefe* ©ecret, in bie tiefftett

©Richten be$ 93ol!e$ bie SÖieinung ju tragen, bafj jeber gläubige

ßt)rift verpflichtet fei, Don biefem „Äefcer" abjufaüen. Unk
was ba$ 25errud)tefte ift, felbft ate bie föuhr bem Sämpfe*
ein jähe* (Snbe bereitet hatte, fefete ba« römifdje ^rieftertunt

nod) ben wfitenben Sampf gegen feine 9fod)fommen fort unt>

raftete nicht eher, als bis ber lefcte berfelben ausgerottet war.

3ftanfreb'$ unb Sonrabin'S tragifdjeS gnbe war ber lefcteföadje*

act Sfom'S gegen ben Saifer, welcher niemals aufgehört tyattt

beffen unberechtigten Slnfprudj auf bie SBeltfjerrfdjaft ju befäm»

pfen. $)aS beutfdje 23 off aber, welches in feiner Überwiegenbett

äftehrjaht auf ber ©eite beS Äaifer'S geftanben (atte
r

mochte

berfelbe iljm auch wenig ©uteS erliefen haben, bltcfte mit tiefer

SBehmut auf biefeS tragifche 800« unb hoffte, in ftarfer Slbnei*

flung gegen beS SaiferS giftige (Segner, ton ber3ufunft gerechte

Vergeltung. ©0 ging allmählich Örtebridj II. in bie beutfdje

©age über als „öerlorener" Saifer, als fünfttger Detter beS

JKeid^eö unb Sßerberber beS römifchen ^ßfaffentum's. — teuere

gorfchungen taffen es nun als wahrfdjeinlici) erfchetnen, ba& ber

Urfprnng ber ©age in 3taHen ju fuchen unb auf bie nrtjftifdjen

Hnfchauungen jurücf$uführen ift, bie unter ben Anhängern beS

catabreftfchen SlbteS 3oad)im ftiore verbreitet waren.*) Dtefet*

ben geben bem Äaifer griebridj II. bie Aufgabe, baS burch bie

fünblidje SBerblenbung ber öifdjöfe unb ^riefter notwenbig

geworbene ©trafgericht ju tiollftrecfen unb baburch eine 8äute*

rung ber Sürdje h^tbetsuführen. ©ei ihrem Uebergange nacfy

£5eiitfd)lanb hat bie ©age junädjft &toar bem Saifer bie 9Me
beS SMberS jugewiefen, ber burch ben priefterlidjen £a§ in'«

SBerberben gerät, aber fogteid) weiter fortfchreitenb, ihm aud)

eine glorreiche SBieberfanft jum $ei(e beS deiche« unb jurSJer*

nichtung SRomS beigelegt.

©tat! mufc fc^on früh bie Verbreitung unferer ßaiferfage

gewefen fein; bafür fpricht am beften, ba& bereit« im 13. 3ahr*

*) $gt. ©otgt a. a. O. €>. 6. ff.
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Rimbert ba« auftreten fatfdjer griebridje beginnt. Unb fürtoahr,

ein SBunber iff« nid)t, tuenn man bie traurigen 3eiten berücf«

flcfettgt, t&eld)e bem @nbe griebrich'« EL auf bem guße folgtenl

Ueberau SRaub unb ^lünberung, Krieg unb geijbe im beutfdjen

&mbe unb '

in Italien, überall ber 3)?angel eine« gearteten

Eerrjcher«, ber fein Aufehen ju ©unften ber getoaltfam Untere

üdten geltenb ju machen vermochte ! An ben lefcten gewaltigen

fiaifer fnityfi fid) mit aller Kraft berSJolfägtaube an unb ba(b

f^on glaubt man, burdj Abenteurer getäufd)t, benfelben mieber*

erftanben. 9?ur beiläufig fei e« ermähnt, baß bereit« ÜJianfreb

auf ©icilien in einem greifen Sremiten, tt>eld)er bem fiaifer

ähnlich fafj, einen falfdjen griebrid) ju befämpfen fyatte; in

£eutfd)lanb foll ber erfte falfche fiaifer 1262 aufgetreten, aber

fdjneU befeitigt tnorben frtn*). ©efäfjrltcher tnurbe griebrid)
pol &tifd) (£fp(o fiolup), ber in fiöln 1284 auftrat unb

feine fiaiferrolle 2 Sahre (ang fehr gefd)icft fpielte. Sr forberte

ben fiaifer föubolf oon §ab«burg auf, ihm bie firone jurücf*

zugeben unb al« feinem £errn ju hulbigen. J)aS Boll fiel ihm

fdjaarentüetfe ya unb eine große An$af)l oon gürften, j. *ö. ber

Jper^og toon 23raunfd)toeig unb £anbgraf oon Springen, ließen

ihm reiche ©elbunterftüfcungen jufließen. ©elbft italienifdje

gürften unb ©täbte fchidten ©efanbte nad) Deutfdjlanb, um
fid) über biefen griebrid) ju unterrichten unb bte Anhänger
3oad)im'« üon giore fahen ihren ©tauben afö beftätigt an.

Snblid) faf) fid) 9tubolf Don §ab«burg genötigt, gegen ben fat*

fdjen griebrid), toeldjer in ÖJefclar fein £ofIager errietet fyattt,

entfdjteben aufzutreten; er erlang feine Auflieferung unb ließ

ihn bann ju 9ßeuß at« £a\\bmx unb @d)tüarjfünftler Einrichten.

3ntereffant ift bie Angabe, baß biefer iöjtto fiolup erflärt ^ben
fofl, er fei baju angeregt ttorben, bie 9Me fiaifer griebrid)'«

ju fpielen, tneil er auf bem fitjffhäufer einft für benfelben gefjal*

ten morben fei. — einige 3afjre nad) biefem Abenteurer trat

in Sübecf ein alter äRanu al« fiaifer griebrid) auf, e
erlitt aber

nad) furjer 3eit, ttrietoohl ba« 35olf ihm jufiet, einen gemaltfa*

men lob. 'Dann erftanb 1295 ju ßßlingen abermal« ein falfdjer

ftaifer, ber auf bem Scheiterhaufen, tme Zfyio fiofup, enbete.

©efonber« mächtig fcheint ber ©laube an bie ftegreidje

*) ©o berichtet ^omarius in feiner fä^ftWeu S^ronit.
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SBteberfunft ffatfer griebrich« getoefen fein, at« ?ubttrig

ber Saier, feit 1324 im Sanne be« Zapfte« üon Stotgnon,

ben Äampf gegen bie Hierarchie ju erneuern ^atte. 2faf*

fäüig ift nur, bag bei ber bamatigen Verbreitung ber ©age
fein falfdjer griebrid) h^üortrat; ttrir toiffen toenigften« üon

einem folgen §erüortreten nicht«. ®er tefetc fatf^c griebrid),

üon welchem ttrir ttriffen, fjat feine 8Me an berjenigen ©tätte

gefpielt, an welker bie Saiferfage locatifirt toorben ift. ©eine

3eit gehört ber Deformation an, beren gewaltige Umtoäljungen

fo red)t geeignet waren, bie ©age üon bem üerjauberten unb al«

Ueberwinber föom'« wieberfefjrenben Saifer neu ju beteben.

@« war furj üor bem £obe Cutter« (1546), al« üon ben in

ber „(Sütbenen $ue" wohnenben Sanbleuten ein föaud) bemerft

würbe, ber au« ber Capelle „jum ^eiligen Sreuj" aufftieg.

Da biefelbe feit ber Verbreitung ber Deformation in Springen
üeröbet war, fo jog biefe unerflärltdje Grrfcheinung mehrere

fjunbert 9J?enfd)en gerbet. Diefe fahen fytx einen feltfamen

3Jiann am geuer fi|en, beffen 5Ieujjere« auffiel, ©ein Äopf
war ^ager unb bürr, fein ®efid)t bleich; auf feinem üerwilber*

ten unb fdjon ergrauten Haupthaare fajs eine taubenneftarttge

Sopfbebetfung; üon feinem Sinn ljutg ein langer fchwarjer

fflart fjerab; feine Sletbung beftanb au« einem alten ÜKantel

unb lebemen £ofen; neben if)m tagen jwei Üöpfe unb mehrere

atte Waffen. 211« man tfjn fragte, »er er fei, antwortete er:

,,3d) bin Saifer griebrid) unb erfreuen, um wieber grieben

in bie SBelt &u bringen, benn bie iefctgen dürften »erbend nid)t

au«mad)en!" Da« Volf wollte tljn im Sriumpfje fortführen,

bod) lieg er e« ntdjt ju, ba er erft bie erwartete Unterftüfcung

ber gürften unb einen großen Slnhang im Volfe finben müffe,

ehe er ben geinben be« ?anbe« entgegentreten fönne. Die 9?ad)*

richten üon ber ©ieberfunft'be«$aifer« griebrid) üerbreitete fidj

fd)nell unb fefete bie benachbarten Surften in Aufregung; aud)

ßutfjer fanb in ber ©ad)e ein befonbere« SBerf be« £eufet«.

9tun folgt ein Verhör, bem ber fd)war$burgifd)e ?anbüogt au«

granfenfjaufen gemeinfam mit einem ^rebiger unb mehreren

9?at«herren unfern „fiaifer" unterzieht unb ba« fein ungünftige«

föefultat hat; trofebem wirb er ganj in ber ©tille gefeffelt unb

nadj granfenfjaufen gebrad)t, üon bort nach ©onber«haufen.

Die nähere Unterfuchung ftellte herau«, baß ber grembling ein
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au$ ftmgenfalja gebürtiger ©djneiber namens Ooljanne« 8eupolb

toar, welcher infolge einer langen unfchulbig erlittenen fierferfjaft

öfter an SBafjnjtnn litt. $)ie$ geftaltete ba$ ?oo« be$ Sinnen

einigermaßen günftig. 3Kan gab ifjm ein fjeimlidjeä Unterfom*

men unb toerforgtf ityn bis an fein (5nbe mit ber nötigen Soft

nnb Sleibung. tta« Coli aber, Weltes ifjn am ÜKorgen nicht

mefjr fanb, erjagte fich nunmehr, ba& ber alte taifer wieber

in ben £t)fftäuferberg surücfgefefjrt fei, Weil auf feine Briefe

an bie beutföen gürften fein günftiger »efdjeib gefommeu fei;

in feinem 3auberfcf)loffe werbe er eine gelegenere £eit erwarten.

— UebrigenS gehörte ju benjenigen Surften, welche bem (irreig*

niffe ein gro&es Sntereffe juwanbten, namentlich auch Sil brecht

toon £>ol)enjollern, ber erfte §erjog üon Greußen. —
£)te 9f}eubegrünbung be$ beutfdjen deiche« burd) fiönig

ffiilhetm öon ^ßreu&en ift toon allen 23aterlanbSfreunben als bie

^ctxtidje Erfüllung ber ffaiferfage begrübt worben; unb will

man biejentgen SKomente, welche in ber lederen oerförpert ftnb,

mit ben Sreigtriffen Dergleichen, bie baS neue beutfehe SKeich be*

gleitet haben, fo muß man bieS mit frofjem 5>erjen billigen. *) —
Sßon allen St)fff)äuferfagen ift, Wie bereit« anfangt bewerft,

bie Saiferfage bie weitaus bebeutenbfte, ja fie bitbet gewiffermafeen

ben £intergrunb aller übrigen, welche auch größtenteils weit

jüngeren Alters ftnb. ©iefelben fteüen Ijauptfächltch ben meift

traulichen 93erfef)r bar, welchen ber im $t)ff()äufer bezauberte

Staifer mit ben Seuten ber ®egenb unterhält. @r ift ein greunb

ber ®uten, wäfjrenb er bie ©flechten, inSbefonbere bie ®et-

jigen beftraft. Sin greunb ber SKuftf, läßt er benen, bie

ifjm ein ©tüdlein fpielen, feine ®unft ju Seil werben, aufteilen

nicht felbft, fonbem buref) feine fdjöne, tanjluftige Softer,

©n beträchtlicher Seil ber bezüglichen ©agen leitet wof)l öon

©cfia^gräbem feinen Urfprung ^er, Welche nachweislich in jiem*

liehen ©chaaren ben St}ff^äuferberg unb namentlich bieSRuine ber

9?eicf)Sburg unficher gemacht haben. Spitt, Wie anberwärts, werben

biefe Abenteurer „SBenettaner" genannt. Stecht anmutig ftnb unter

ben fpäteren Jfyfffjäuferfagen biejenigen, Welche üon §ir t e n hanbeln.

ffiir laffen nunmehr bie ©agen felbft folgen.

*) 3$gt meine Ausführungen in bem „beutfdjen Äijfftäuferbudje''.

(Streben (8ert. öon Otto SKälmert.) @. 71 unb 90.
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3Der aetlorette fiatfer.

Äaifer grtebricfj würbe üom Zapfte in ben ©ann getrau

unb bic Surften ber Sibc unb Ireue gegen ifjren £erm lebig

gemalt. 2)e$f)alb würben bem Äaifer alle Sürßen unb Capellen

öerfdjioffen unb ifjm fein ©otteöbtenft me^r gehalten unb feine

Dieffe gefungen. Da ritt nun ber Äatfer einmal Dor bem

Dfterfefte, bamtt bie Sfjriftenfyeit burdj tyn ntc^t üerffiubert

würbe bie ^eilige &tit ju begeben, ^inau« auf bie 3agb. tflie*

ntanb oon feiner Begleitung wußte be« Saifer« ©inn unb ®e*

banfeu. @r fyattt aber fein eble« ®ewanb angelegt, ba« ifjm

au« bem Sanbe 3nbieu gefenbet war, nafjm ein gläfölein mit

fd)tnacff)aftem ©runnen $u fiel), beftieg fein gute« föofe unb ritt

fjinau« in ben fernen Söalb; nur wenige sperren folgten ifjm

batjin. 3m Salbe ftedte er ein wunberfräftige« föinglein an

ben ginger unb fogleid) üerfdjwanb er üor ben äugen aller, fo

baß tfjn niemanb mef>r gefeljen ^at unb maanidjt weiß, ob er nod)

lebeubtg fei. ©o warb ber totgeborene Saifer griebrtd) bort

öerloren. S)od) Jagen bie ©auew, baß er ftdj oft at$ ein

SBaüer ^abe fefyen laffen, aud) öffentlich i^nen gefagt fjabe, ba&

er auf römtfdjer Grbe nod) gewaltig werben unb bie Pfaffen

ftören folle unb nidjt aufhören nodj ablaffen werbe, bis er ba«

fettige ©rab wieber in ber Stiften £anb gebraut fjabe; bann

werbe er „feine« ©djilbe« Saft Rängen an ben bürrett äft."

Wadj einem alten ©ebtd)te.

2.

Der im ßerge ftylafttibt Äaifer.

S5on bem 8t)fffj5ufer wiffen bie Seute ber Umgeg'enb gar

vielerlei ju erjagten; bie üerbreitetfte ©age aber ift bie, ba&,

wie fiaifer Sarotu« äßagnu« ju Dürnberg auf ber ©urg fi$

in einen feljr tiefen ©runnen üerwünfdjt ^abe, fiaifer griebridj,

ber Rotbart jubenannt, mit feinem §ofgeftnbe in bem flijff-»

Käufer woljne. (Sr fifee barm auf einer ©anf an einem ©tetn*

tifdje, hatte ben Sopf in ber^anb unb rufje ober fdjlafe*, babet

ni(fe er aber ftet« mit bem ßopfe unb jwtnfere mit ben «ugen,
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ott ob er nid)t redjt fdjüefe ober ba(b ttrieber ertcadjen tuoüe;

fein roter S3art ftt itjm burdj ben Sifdj tynburd) bis auf bie

pjje getoadjfen. äud) fielen bie ?eute in bem (Sebanfen, ba§

ber ßaifer öor bem jüngften Sage ttrieber auftüadjen unb fein

üfrtaffmeä Saifertum auf« neue antreten unb ttrieber betätigen

toerbe. 2Benn er bann fjeröorfomme, luerbe er feinen ©dn'lb an

einen bürren Saum Rängen, baoon »erbe ber ©aum grünen

unb eine beffere 3^t werben. Slnbere fagen, fein fflart fei um
ben £tfd) getnadifen, bergeftatt, bag er breimal um bie SRunbung

be« Jifd)e$ reiben muß bis $u feinem aufmachen, jefet aber get)t

er erft jtoeimat barum. —

Die Äotferfage in ber töejtalttma neuerer Dtdjter.

Waä) (Srimm.

3.

£er äffe 'gäarfiarofla.

3m untertrb'fdjen ©djloffe

$ait er bezaubert ftd).

L $er atte ©arbaroffe,

$er Satter griebert$,

5. ©ein ©art ifl nid)t bon gtadjfe,

Ör ifl öon geuerSgtut,

3ft burdj ben SHfcg geroad)fen,

SSorauf fein Äinn ausruft.

2. Er ifl niemal« geflorben,

<Sr lebt bartn nodj jefct

;

Gr l)at im ©cblofj berborgen

3um ©d)taf fid& tyngefefct.

6. (Sr nieft als toie im Traume,
©ein 2lug' t>alb offen jrninft;

Unb je nad) langem Raunte
(5r einem flnaben roinft.

3. Sr t>at binabgenommen
2>e« Cetebe« #errlid)feit,

Unb roirb cinft roieberlommen,

9Rit i^r ju einer 3eit.

7. Sr fyridjt im ©d)laf jitm ÄnaBen:
„(Sef/ bin bor'« Zfyot, o 3ü>erg,

Unb fter/, ob nod) bie Sftaben

Verfliegen um ben ©erg.

4. 2)er ©tuf)l ifl elfenbeinern,

darauf ber flatfer ftfct,

55er £ifd) ifl marmeljleinern,

Sorauf fein Saubt er flüfet.

8. Unb roenn bie alten föaben

*ftod) fliegen immerbar,

®o muß icb and) nod) fcblafen

Stferjaubert tjunbert 3atjr.

gr. Rüdeit
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,/äief im $djfo([e bes $t)fffiau(er$.

1. iicf im ©d&loffe bes $t)fff)äufer«

«et ber Simpel rotem ©djein

©ifct ber alte Äaifer griebridj

2ln oem £ifd) Don Söhimorftetn.

2. 3tm umtoattt ber $urpurmantel
f

3tm umfängt ber SKüftung ^radit,

Tod) auf fernen Slugennrimpern

Siegt be« ©djlafe« tiefe 9cad)t.

3. $orgefunten rut)t ba« «nt%
SDem fic& (Srnft unb SWilbe paart,

£urd) ben ÜHarutortiid) getoadjfen

3ft fein langer, golbner Söart.

4. föing«, toie eb'rne ©Über, flehen

©eine bitter um ilm ljer,

$arnifd)glänjenb, febmertgerüftet,

2lber tief im ©d)laf, mie er.

5. 2lt(c« feftroeigt, nur fyin unb roieber

ftällt ein Kröpfen Dom ©eftein,

50i« ber große borgen plöfclid)

Jöridjt mit geuer«glut fyerein;

6. 5Bi« ber «Mer flogen ginge«

Um be« ©erge« ©ipfel jie^t,

2)afj bor feines gtttig« ^aufc^en

2>ort ber SRabenfdjmarm enflietrt.

7. 2lber bann roie ferner 2)onner

SRottt e« burdj ben ©erg herauf,

Unb ber Äaifer greift jum ©drtoerte

Unb bie bitter madjen auf.

8. 2aut in feinen Ingeln tönenb,

©pringet auf ba« ety'rne %t}ox,

©arbaroffa mit ben ©einen
©teigt im 2öaffenfd)mutf empor.

9. Sluf bem §elm trägt er bie Ärone

Unb ben ©ieg in feiner £anb,

©ebtoerter blifcen, Warfen Hingen,

2Bo er freitet burd) ba« 2anb.

10. Unb bem alten Staifer beugen

©idj bie ©ölfer afljugleidj,

Unb auf« neu ju 2lad)en grünbet

üx ba« tjeifge beutfdje töeid).

(5. ©eibel.

4.

Die tötanberMume,

Stuft toeibete ein §irt au« bem nafjen Dörgen ©Uten*
borf feine beerbe am guge be« St)fff)äuferberge«. @r war ein

btatoer, f)übfd)er ÜJienfd) unb mit einem guten, aber armen SDZäb*

dien öerlobt; bodj loeber er nod) fie fjatte ein $üttd)en ober

©elb eine äöirtfdjaft einrichten fönnen. 3n Oebanfen über

feine Sage oertieft, ging er traurig eine« Sage« ben©erg (jiuan,

aber je ijöfyer er ftieg, befto mefyr fdjtoanb ifjm bie Sraurigfett,

bann milb unb freunblid) lachte bie ©onne über ben grünen

©ergangen. Salb fanb er ftd) auf ber §ö^e, ba flimmerte
tfnn eine tounberfdjöne ©turne entgegen, bergleid)en er noef) nie

auf feinen ffiJanberungen im Oebirge gefeljen fjatte. $)ie pflütfte
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er unb ftecfte fte an feinen $ut, um fie fetner Staut mit^u*

nehmen, tluf ber ©Jrifce be« Ktjfffyäufer« angelangt, bemerfte er

an ber fflurg ein ©etüölbe, beffen (Eingang fyalb oerfdjüttet toar«

6r geljt hinein unb finbet Diele Keine, glänjenbe ©teine auf ber

Crrbe liegen unb fteeft fo mete berfetben ein, at$ feine Saften
faffen fönnen. 9iun wollte er tüieber ba« ©etoölbe üerlaffen,

ba rief ifjm eine bumpfe Stimme ju: „35ergiß baS©efte nid)t!"

Et aber wußte bei biefen ©orten nid)t, Wie tt>m gefdjaf), unb
er flüchtete fo fjaftig au« bem ©ewölbe, baß er fctbft md)t wußte,

tote er lieber an'« £age«lid)t fam. Saum faf) er tüieber bie

<sonne unb feine beerbe, fo fd)lug bie £f)üre, bie er üorfjer gar

ni(f)t gefeljen f>atte, mit großem ©eräufdje hinter ifjm ju. @r griff

nadj feinem £>ute, unb bie fdjöne Sölume, bie er feiner SBraut

Ijatte geben wollen, war fort; fte war beim Stolpern in bem
®ewölbe herabgefallen, er wehmütig nadj ber Stelle feine«

£ute« blitfte, an ber fie befeftigt gewefen war, ftanb plöfclid) ein

3werg üor if)tn unb fprad): „$ßo fjaft bu bie ffiunberblume,

bie bu fanbeft?" — „Verloren!" fagte traurig ber £rirte.

„Dir war fte beftimmt," fprad) tüieber ber £totT%, „unb fte ift

meljr teert, als bie ganje Rotenburg. Sraurig gefjt ber £rirt

am Ibenbe ju feiner öraut unb erjagt ifjr bie ®efd)td)te üon

ber üerloraen Sßunberblume. ffleibe meinen, benn ^üttdjen unb

^oefoeit waren nun tüieber auf lange 3ett bafjin. (£nblid)

benft ber §irt an bie Steine, bie er in ber Safdje f)at, unb,

tüieber etwa« Weiterer geftimmt, tüirft er btefelben feinem üßäb*

djen in ben Sd)oß, unb fiefje — e« waren lauter ©olbftikfe.

©ie fonnten ftd) nun ein §üttdjen laufen unb ein Stiuf Siefer

baju unb nad) einem 2JJonat tüaren fie ÜJiann unb grau. —
Unb bie SCBunberbtume? £)ie ift üerfdjwunben; Sergleute fucf)en

fie nod) bi« auf ben heutigen Sag, unb jwar nid)t allein in

ben ©ewötben be« St)fff)äufer«, fonbern, ba üerborgene Sdjd^e
rücfen, aud) auf ber Queftenburg unb felbft auf ber 9lorbfette

be« $ar$e«. 83t« jefet aber ift fie nod) feinem tüieber beftimmt

gewefen. Sinige glauben, bie SBunberbtume blüfje nur alle 100
Safjre einmal, unb tüer fte bann fänbe, gelange ju großen

jietajtumern.*;

Wadj Otmar.

*) S3gl. 9tx. 48.
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. 5.

JJeter «lau*, itx 3iegeti^rt.

^Jcter Klau«, ber 3iegenhirt au« ©tttenborf, ber feine

£eerbe gern recht ho<h am Shffhäufer hinauftrieb, pflegte fic

be« Slbenb« auf einem t>on attem ®emauer umfchloffenen ^(atje

4U«ruf)en &u laffen, wo er bie SKufterung über fie fjtelt ©ett

einigen lagen hatte er bemerft, ba§ eine feiner fdjönften ^k^tn
Mb, nad)bem er auf biefen ^Jtafe gefommen war, Derfd)Wanb

imb erft fpat ber £erbe nachfam. Sr beobachtete fie genauer

unb fah, baß fie burdj eine ©palte be« ©emäuer« fjinburch*

fdjlüpfte. @r froef) i(jr nach unb traf fie in einer £öhlung, wo
fie begierig §aferförner außa«, bie üon ber £)e<fe herabfielen,

er blidte in bie Qtyt, Rüttelte ben ftopf über ben $aferregen,

fonnte aber nicht« weiter entbeefen. Da hörte er plöfelid) über

(ich ba« SEBiehern unb Stampfen mutiger £engfte, beren Grippen

ber $afer entfallen mußte, $löfetich fam ein Snappe unb winfte

ihm p folgen. Der £irt ftieg einige ©tufen in bie §öhe unb

fam über einen ummauerten £of an eine Vertiefung, bie oon

hohen gelfenwänben umfdjloffen war unb in bie burd) über*

hangenbe, bichtbelaubte $(oc\%t einige« Dämmerücht fiel. §ier

fanb er auf einem Sftafenpla^e 12 emfte Stüter, beren Feiner

ein Sßort fprad), beim Segelfpiel. Wlan winfte ihm bie Segef

aufjuftellen. ^eter Slau« gehorchte mit fchtotternben Snieen,

inbem er nicht ohne SIngft Don 3eit ju 3e^ au f We langen

Scirte unb bie feltfam aufgefüllten SBämfer ber ernften SRttter

bliefte. Allmählich würbe er breifter, überbaute alle« mit fefte*

rem Sluge unb wagte e« enblich au« einer Kanne ju trinfen,

bie neben ihm hingeftellt mar unb au« ber ihm ber hrorüchfte

SBein entgegenbuftete. gr würbe wie neubelebt, unb, fo oft er

(Srmübung fpürte, fchöpfte er au« bem nieberfiegenben Srunfe

neue Sräfte. Grnbltd) übermannte ihn ber ©djlaf. Sit« er er«

machte, fanb er fich auf bem umfchloffenen grünen 'plafce tote*

ber, auf meinem er feine 3^e9en gewöhnlich au«ruhen lieg,

manche« aber fd)ien ihm bafelbft anber« wie fonft. fir rieb fidj

bie Slugen, Fonnte aber nirgenb« £>unb unb 3*e9en entbeefen unb
ftatt berfelben gewahrte er im Umfreife auffallenb hoh^ ®xa&,
Jöäume unb ©träume, bie er fonft nie bemerft hatte, ftopf*
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fdjüttetnb ging er weiter unb fuc^te auf allen SBegen unb ©te*

gen, bie er tägüd) mit fetner $eerbe ju burdjwanbern pflegte/

ober mrgenbs fanb er eine ©pur t>on feinen 3ieÖen - Unter ^OT

lag ©ittenborf unb er ftieg enbtid) Ijtnab, um bort nad) feinen

Seren ju fragen. Seute, bie iljm im £)orfe begegneten, waren
tljm unbefannt unb anberS gefleibet, aud) fprad)en fie nidjt wie

feine ©efannten; aüe ftarrten ifjn an, wenn er nad) feinen 3ic
gen fragte unb faßten fid) an baö Rinn. Sit« er faft unwiü*

fürttd) baffelbe tfjat, fanb er .feinen ©art einen ganjen gug
länger. £)te ganjeSBelt fam ifjm wie bezaubert t>or unb bo$
erfannte er ben 33erg, ben er (jerabgeftiegen war, als ben föjfffjäu*

fer, aud) waren ifjm bie §äufer mit ifjren ©arten unb 93or*

pl&fcen wof)t befannt. @r fudjte feine glitte auf; bicfelbe war
fefjr uerfaüen unb üor ifjr tag ein frember £rirtenfnabe mit

jerriffenem Sittel, neben iljm ein abgewehrter $mnb. 3n bet

§ütte fanb er aüe$ wüft unb toeröbet, oergebti^ rief er SBeib

unb Sinb, unb als ifjm niemanb antwortete, wanfte er wieber

jur $rintertf)ür IjinauS. Salb umbrängten ben fudjenben ÜKann
mit bem langen, eisgrauen SSarte SBeiber unb ffinber unb

forfdjten, was er fud)te. SSor feinem eignen $aufe nad) feiner

grau unb feinen fitnbem ober gar nad) fid) fetbft ju fragen,

festen iljm fo fonberbar, baj$ er, um bie gragenben I08 ju wer*

ben, bie näd)ften tarnen nannte, bie tfjm einfielen. „Suri

©teffen !" fagte er alfo. ©ie meiftenSeute fd)Wiegen unb fafjen

ifjn toerwunbert an, enbltd) aber fprad) eine bejafjrte grau:

„Der wofjnt feit 12 3afjren unter ber ©adifenburg, baljin

werbet ifjr f)eute nidjt fommen." „Selten SReier!" fagte er

weiter. „®ott fjab' iljn fetig!" — fagte ein alte« äBütterdjen

an bertfrüde — „ber liegt f<$on feit 15 3afjren in bem^aufe,

ba$ man nimmer toerläßt!" ®er fiirt erfdjraf, unb als er

ringsum feine att geworbenen Barbarinnen erfannte, verging

ifjm bie 8uft weiter ju fragen. Da brängte fid) plöfelid) burd)

bie 2D?enge ein iungeS, flinfe$ SBeib mit einem einjährigen Knaben

auf bem Slrme unb einem toierjäfjrigen 3ftäbd)en an ber £anb,

bie alle brei feiner grau wie aus ben Slugen gefdritten waren,

„ffite Reifet ifjr?" fragte er ftaunenb bie grau, „2ttaria."

„Unb euer SBater?" „®ott tjab' Ujn feiig! ?eter SlauS; e$

fmb nun fcwan&ig Saijre fjer, baß wir iljn 2ag unb 9kd)t auf

bem Jfyfffjäufer fugten, feine £eerbe lam of)ne i^n jurüd; id}

2
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roax bamals ficben 3aljt alt Sänger fomtte ft* bcr 3^9^
fyttt ni*t mefjt Ratten. „3* bin $etet SlauS unb fein anbetet i"

— tief et — unb naf)m feinet lobtet ben ßnaben Dom 2ltm.

Wte ftanben tüte t>erfteinert, bis enbli* eine (Stimme um bte

anbete ausrief: „3a, baS ift $eter filauS! aBillfommen, 9to**

bat, na* ätoanjig 3af)ten!" —
tftodj Otmar.

6.

Das ßrautpoor ja ttlleba.

3n Sißeba too^nte ein atmet, ftommet 2agetöf)ner. ©eint

Sottet mat bte »taut eines ebenfo bütftigen tt)ie tebli*en

ftanbtoetfetS. @*on toaten bie©äfte geiaben, abet feinüKenf*

tjatte batan gebaut, baß im ganjen Knaufe nut ein Zop], eine

©pfiffet unb jtoei Stellet toaten. „S&aS ma*en ttrit?" ftagte

einet ben anbetn, abet leinet ttmßte dlat. Gmbli* faßte bet

SBatet ^atb im ©*etje, fyalb im Stnfte : „Si, gef|t bo* hinauf

äum Jfyfföäufer; üieüei*t letyt eu* bie ^rinjeffin baS Nötige!"

©ejagt, gcifyan; bie Brautleute ftanbetn tuttfli* hinauf unb

treffen bie ^tinjeffin tot betDeffnung beSJÖetgeS. @*ü*tetn
bringen fie ifyx Anliegen öot; bte ^ßrinjeffin lächelt unb ttrinft

ifjnen gu folgen, toas fie mit fröf)lt*em $etjen tljun. Sie be*

fommen nun etft ju effen unb ju trinfen, unb bann padt if)nen

bie ^rinjeffin einen gtofjen £if*fotb aoli Seilet, ©Rüffeln,

«öffel, SKeffet unb (Säbeln. Untet ^etslt*em £>anfe toetfpti*t

basötautpaat motgen alles unöetfefctt iutü^utiefetn unb au$
etwas föeisbtei unb $o*jeitSfu*en mitzubringen. ®ie eilen

nun na* SEilleba gutüa, fo f*met ifynen au* bet jugebedte

5Ctf*fotb tottb. Übet töte trntb tynen ju Stflute, als fie ein

gan$ anbeteS S)otf t>ot fi* fefjen. än bet ©teile, tco tytefc

23atetS $ütte fteljen mußte, ftanb ein gtofjet Sldet^of; fein

9to*batljauS toat iljnen mefjt fenntü*; fein ©aum,fein ®atten

toat toie fonft. Sautet ftembe, unbefannte 3D?enf*en in ganj

anbetet £ta*t umftanben baS Sötautpaat unb betta*teten

baffelbe ebenfo uetttmnbett, toie biefeS öerttmnbett um fi* bttdte.

SroftloS festen fie tyten fiotb auf bie <5tbe unb übetlegten,

toas ju tfjun fei. £)a fam au* bet ^tebiget Jjetbei unb ethm*
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btgte pdj, toer fic toären ttnb toofjer fic fdmen. Da ttagte tym
bie ©taut, bafc fic unter ben fremben Seuten tote üerraten imt>

oetfauft toären, unb erjagte fobatra, baß pe geftem mit ifjrem

Bräutigam auf ben Stjfffjäufer gegangen fei, um fieft einiges

©efdjtrr für bie £>o%it üon ber $rin$effin ju $olen. S)er

$rebtger, ber bie <Sad)e balb atynte, nalpn ba« fflrautyaar mit

in fein $au«, fähig ba« ftirdjenbudj nadj unb fanb, bafi bie

Der ^rebiger führte nun ba« Bräutpaar $um Ältare

unb nadj ber Srauung feierte ba« ganje ©orf frityltd) ba«

•podßeitsfeft ber alten Verlobten mit. Dabei bebienten pe fid)

be« ©efd)irr$, ba« pe toon ber $rin$effin erhalten Ratten unb
ba«, ttrie pe jefct erft faljen, üon gebtegenem Oolbe toar. äm
rafften Sage tooüten pe e« toieber jurüefbringen, aber pe fan*

ben bie $rtn)efpn ntc^t toieber, unb eine Stimme aus bem ®e»
mäuer rief tfjnen $u: „öefjaltet ba« ©otb al« $od)äeit«gefdjenf,

benn ber £reue, bie aud) im Älter nod) jung bleibt, toar e«

befdjieben!" ©o gingen pe benn toieber ben fflerg Ijinab unb

fauften fid) ben Äderfjof, toeld)er ba erbaut toar, too if)re«

Sater« £ütte ftanb. Wort} Ijeutjutage follen ifjre fiinbe«finber

in bem 2lderfjofe toofjnen unb p$ eine« reiben Segen« ya er*

freuen fiaben.*)

Wati) «üftfittg.

7.

Der Sdjafer bei bem Äatfer.

<5in ©djäfer trieb einmal feine §erbe aiemlidj toeit hinauf

an ba« alte Jfyfftäuferfdjlog unb blie« fröljtidj auf feiner

©djalmei, ba§ e« toeitfjin fällte unb fdjallte. ^ßlöfctid) ftanb

ein ganj Heine« SBännlein neben ifjm, grüßte ifjn artig unb

tiäßgjfä unb fragte: „ÜBö^teft bu toofjl ben alten Äaifer

griebrid) fefjen unb Uptt aud) fotd) ein fröf)li$>e« ©tüdlein auf*

foielen?" — „«Barum beim nidjt?" ertoiberte ber ©c^äfer unb

folgte bem äBannlein getroft in ben gelfengong, ber p$ mit

tmern SKate öor iljnen aufgetban batte. 5Kad) jiemlidj langer

*) 3)itfe üebüfy ©age tfl bon Subhrig SBedjftein poetifdj bargeflcttt

2*
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SBanberung famen fie in eine weite ipatte, wo ber öarbaroffa

mit geneigtem Raupte unb gefd)(offenen äugen fd)(ummerte.

©efjerjt ergriff ber ©djäfer nun feine ©d)almei unb büe«.

Da fpb ber alte Saifer fein Jpaupt mit bem roten SBarte empor,

ber burdj ben £ifd) gewad)fen war, unb fragte: „gltegen bic

JRaben nod) um bie ffiurg?" — „Sic fliegen nod)!" erwiberte

ber ©djftfer. Sluf biefe Antwort fcufjtc ber Satfer tief unb

fdjwer unb fprad) fummerüoü : „@o rnufc id) auf« 9?eue bunbert

3af)re fd)lafen!" neigte wteber fein £aupt unb fcbien ju ent*

fdjlummern. Der 3werg führte hierauf ben ©d)äfer an'« Sage«*

lid)t unb üerfdjwanb, obne iljm eine Seloljnung jujufteüen. Sit*

nun ber Schäfer nad) feiner $eerbe fab, bie juoor fleht war,

erftaunte er, $äf)(te unb aäfjlte unb fanb, bap fyunbert ©tücf

barüber waren. Die gehörten ifjm nun al« Sigentum an unb

er würbe feljr reid).*)

<Ka$ SBüfd&ing.

8.

Die ltad)timiftk.

Suftige äKufifanten au« Siüeba**) befStoffen einmal, bem

atten fiaifer eine ooüftänbige ^a^tmufif barjubringen. 3n
ber üftitternad)t«ftunbe geben fie im ÜRonbenfdjein ben ©erg

hinauf unb langen grabe um SKittemadjt oben an. (Sben fAlägt

brunten im Dorfe bie ®tode jwötf, a(« fie loöblafen. feeim

feiten ©tücfe fommt bie ^ßrinjeffin mit einem 8id)te in ber

£anb tanjenb auf fie ju unb winft i^nen ju folgen. Der
Söerg tfjut ftd) bor iijnen auf unb mit flingenbem ©piete jtef>en

fie ber ^rinjeffin nad) mitten in bie unterirbifdje £>errlidjfeit

be« Saiferfifce« hinein. Grffen unb Irinfen wirb i^nen retdjlidj

aufgetifd)t unb fie (äffen fläft gut fcbtnetfen, bod) Ratten fie

gern aud) etwa« oon ben ©^äfeen gehabt, bie ring« in groger

SKenge unterlagen. Slber niemanb bot if>nen etwa« an. (Snb*

tid), al« ber ÜJiorgen graut, bred)en fie wieber auf, ber Saifer

nirft ibnen red)t freunblid) ju unb bie ^rtnjeffm reicht jebem

einen grünen Sufdj jum Slnbenfen. 3H« fie wieber au« bem

*) ^oetifdj bargcficllt bon Söeber, togl. mein tftofftäuferbudj.

**) Wadj einer anberen gaffung au« Äelbra.
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Serge fjerauS unb im freien angelangt ftnb, toerfen fic bie

Süfäe, btc fie Grfyren falber angenommen ijaben, fort unb lad^en

nnbfdjeften über fold) ein faiferlidjeS ®efd)enf ; nur einer behält

ben ©ufd) unb hriü tyn jum Hnbenfen aufgeben. SU$ er nadj

$aufe Fommt, überreizt er feiner grau fdjerjenb ben SSufd),

unD poafjtt au$ in betreiben Slugenblicfe, baß ber »ufd) ntd)t

meljr (eic&t ift unb bafc aüe »fätter unb 3toeige fid) in gebie*

gene* ®olb toertüonbelt Ijaben. ©d)nell liefen bie anbem auf
ben öerg jurüd, um i^rc fortgemorfenen 33üfd)e &u l)olen, aber

fie toaren fort. 3ljr ättifjtrauen fjatte fie betrogen. *)

Der Stompetet atif bem Äijflfyimfer,
'

Sin iperjog öon SEBeimar ftanb in befonberS gutem 93er*

nehmen mit bem dürften öon ©d)tt>arjburg*©onber$f)aufen, unb
ba er einen Srompeter Ijatte, toeldjer auf feinem 3nftrumente

bejonbers tüdjtig toar, fo befatjl er bemfelben, nad) ©onber*«
fjaufen ju reiten unb bem bortigen gürften etroa« jum neuen

3a(jre ju blafen. $>er Trompeter ritt fort unb als er an ben

ftt)fff)äuferberg fam unb ben alten lurm in ber monb^eüen
wäj(t ju fid) fjerübertmnfen fal), befam er ben ßinfaü, hinauf*

breiten unb bem alten Saifer griebri* au* ba« ^euja^r ju

blafen. Sil« er oben in ber 9iät»e be$ JurmeS angelangt war,
Wie« er bie fünften ©tüde, toeldje er toufcte. £)a fam bie

$rinjeffin fjerau, banfte tym im SHamen ifjreä 33ater« unb
fdjenfte ifjm einen Sedier feurigen SBeinä unb eine filberne

Jrompete. hocherfreut blies er nod) ein fdjöneä ©tüd unb
titt bann »ieber fort. 2(1$ er in ©onberäfyaufen anlangte,

fanb er ben gürften nod) im tiefen ©djlummer; erft burd) bie

!)errlid)en klänge, bie ber Trompeter feinem 3nftrumente ent*

locfte, tüurbe er munter, äuf fein ^Befragen erfuhr er, toelcfye

8teunblid)feit ifjm ber $erjog burd) feinen Srompeter ermeifen

*) $oetifd) bargeflcttt toon Steider, togi. mein &i)fpufcrbu#.

8j toerben nod> mehrere gang ätjnlidje Sftufitantenfagen Dorn Ätyff-

Wer erjafjlt.
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liege. Srfreut über bie ©adje, lieg er ben Srompeter fomtnen,

fcetüirtete ifjn reidjlid), gab iljm fdjöne ©efcfjenfe unb faufte Üjm
bte fitberne trompete für eine fjofye «Summe ab; bte (entere fotl

nod) in ©onberSfjaufen $u fefjen fem. 2Bei( nun aber ber §erjog

Don SBeimar über ben 93erfauf ber fitbemen Irompete fefyr

unjufrieben toar, toerabfd)iebete er ben Srompeter; berfelbe

fctyrte nadj ©onberstjcwfen jurürf, roo er geftorben ift.

2Rünbltd).

10.

ans Mbta.

Sin ©ängerdjor aus üelbra fang ring« um ben Jfyfffjäufer

ben dauern ba$ neue 3aljr an. ©a traf es ftdj, baß fie am
SßeujafjrSmorgen über benSt)fff)äufer toanberten. SDerSag mar
falt unb ©djneegeftöber umtoirbelte bte SKänner. Srofebem

trafen fie auf bem Sfyffoäufer eine (Sefeflfc^aft an, meldje ftd)

mit fiegelfdjieben oergnügte. SSermunbert blieben fie fielen, benn

3al>re$* unb SageS&ett fottrie ber eigentümliche Ort pafften fo

menig für baS Vergnügen, ©er jüngfte aus bem ©ängerdjore,

ein ffladerburfdje, faßte ftdj enbttc^ ein ^erj, näherte ftd) ber

©efellfdjaft unb fprad) in ^öfli^em Sone: „
sJttemanb wirb uns

glauben, baß tirir fjeute Ijier ^aben ffegel fd)ieben fefjen; erlaubt

mir alfo, baß id) einen Äegel mitnehmen barf." 3Ran erlaubte

es if)tn unb er naljm ben Sönig unb ftedte ifjn in feinen tebemen

Stoßen, fltafdj ging es nun toetter, unb als fie nadj bem
nädiften Dorfe famen, erjagten fie, toaS fie auf bem ©erge

gefefyen Ratten. SKatürlid) moüte ifjnen niemanb glauben; ba

jog ber ©äderburfdje jum ©etoeife ber ffiafjrfjeit ben ffegel aus

feinem Jansen ^eröor, unb fiefje, er toar plöfcticfc fo fd)toer,

baß er ifjn fallen laffen mußte, benn er beftanb aus gebiegenem

(Solbe. Der ©lücflidje teilte ben fflefife nun reblid) mit feinen

fiameraben unb jebem trug es fooiel ein, baß feiner mefjr nötig

^atte, ju Neujahr fingen ju müffen.
3Künbü$.
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11.
f

5Der Ctyrottantli.

Sine @d)aar munterer Sauemburfdjen ftieg an einem

©onntage jum Ät>ff^äuftr empor unb lagerte fid) an einer

©teüe, um fid) an bem mitgenommenen Siere &u laben. Der
gute Iranf regte i^ren groftfinn mefjr unb meljr an unb enb*

Ed) rief einer feinen tfameraben ju: „$ört einmal; Ijabt iljr

nid)t notfc eine glafdje ©ier? SBir wollen fie auf ffaifer grieb*

ridjjg ©efunbfjeit leeren!" ffiirflid) fanb ftd) nod) ein boller

Ärug unb fie führten nun ben 3$orfd)lag au«. Da ftanb plöfe*

lid) ein ^jcott% mitten unter ttynen, ber einen golbenen 23ed)et

in ber einen unb jwet g(afcf)en tooräüglidjen SBeine« in ber an«

beren §anb fjtelt; er fdjenfte tynen ein unb tyefj fie trinfen.

Die ©urfdjen tranfen in ^eiterfter Stimmung bis bie glafdjen

leer toaren. 9hm wollten fie fid) unter fjerslidjem Danfe oon
bem 3tottft* üerabfd)ieben; ba fdjenfte berfelbe ben gotbenen

»etfjer bemjenigen, ber ben ßinfaü gehabt Ijatte, aud) forberte

3»crö ttuf, in jebem 3afyre auf ben nämlidjen Sag unb
um btefelbe ©tunbe wieberjufommen, jebo$ immer ben Sedier

mitzubringen. <5ie gingen aber nidjt wieber auf ben ©erg,

beim e$ war ifjnen, al« fie wieber nüchtern geworben, große

Surdjt angefommen. Der Smpfänger be£ gotbenen Sedjer« t)at

benjelben aber ber Sirdje &u lilleba gefdjenft, bie ifjn nod) be*

fi^en foll.

12.

fler Äombatter ans 3d)|ieM.

6« war im 3afjre 1669, bafc ein ©auer au« bem Dorfe
3d)ftebt einen Söagen ooll Som nad) 9lorbfjaufen jum SBerfaufe

fahren wollte. Dem begegnet ein Heines äßännlein unb forbert

iljn auf bie gnidjt auf ben Stjffljäuferberg ju liefern; er follc

bafür benfelben ^rei« nehmen, ben ba« Som in ber bamaligen

teutm £eit toftete. ©oldje« tfjut ber Sauer, fommt fjinauf

unb fielet in ber fflergtiefe ben bezauberten ßaifer ftfcen, aber

ftumm, unbeweglid) unb fdjlafenb. Da« (Selb, ba« er für fein
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©etreibe empfängt, ift uralten ©cpräge« gcwefen unb baruntetr

jnandje« ©tücf, ba« auf bcr einen ©eite ein flatferbitb mit Der

Umfd)tift „liberiu«" getragen fyat, auf ber anberen aber bie

Sluffdjrift „falber ©efel." Sine eifeme Äette, bie ifjm ba$
SKännlein betm 2Begfafjren nodj auf ben SBagen geworfen, fjat

ein fotdj fd)Were« ®ewid)t befommen, ba§ bie ^Jferbe ben SBagen

faft nid)t meljr ju sieben bermodjten. Der Sauer fjat bic

Kette fyerunterwerfen wollen, wa« ifjm nidjt gelungen ift; ate er

nun aber na* 3d)ftebt jurücffommt, finbet e$ fidj, bat Me
eifeme ffette fid> in eine golbene oerwanbelt f)at.*)

Sßac$ »edtfein.

«

13.

Der Äontbauer atts ttebltogett.**)

ßin Sauer au« bem Dorfe föeblingen wollte einft eine

gu^re ©etreibe auf ben 2ßarft nad) JMbra bringen. @r fit^tr

borten, fanb aber feinen Käufer unb entfälofe fid) beSljalb

feine Sabung nad) 9lorbf)aufen ju fahren. Sßod) war er feine

fjalbe ©tunbe Don fielbra fort, ba erfjob fid) auf einmal ein

fo gewaltiger Sturm, bog bie ftärfften Säume ftdj faum mit

ben äöurjefo in ber @rbe ju galten toermoefoten unb bcr Sauer
in bem erften beften S)orfe anhalten mufcte. Da« Unwetter

war balb vorüber, aber ber Sauer Heg ftd) burd) eine muntere

©efetlfdjaft aufhalten, biß e« anfing bunfet ju werben. ?lun

aber wollte er fort, unb lieg ftd) nidjt bereben ben nädjften

Sffiorgen abzuwarten. 35on bem ftarfen Stegen waren jebodj bie

Sßege fo fd)led)t geworben, baß bie SBagenräber bi« an bie

2ld)fen einfanfen unb bie ^ferbe gar nid)t borwärt« famen.

Die @a$e würbe immer fdjlimmer unb enbli* blieb er mit

feinem SBagen ganj feft ftfeen. 511« feine Slnftrengungen, iljn

wieber au« bem SKorafte fjerau«jubringen, toergebli^ waren, jog

er fein ÜKeffer, um bie ©tränge ber *ßferbe abjuf^neiben unb

*) 2>te @age ift toon Sboif ©übe in ©erfen befanbelt toorben, bod&

bejiefjt bcr Sidfjter jic auf einen dauern au« Böblingen; bgt. mein

jfyfffjäuierbud).

**) SBirb fürjer Don einem ©auern au« ©e^ofen erjagt.
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foemgften« btefe ju retten. 2>a fafj et eine latente auf fidj

jufomrtten, ttmrbe ttrieber ljoffnung«\)oll unb badete, baß et nun
jebenfafl« §ülfe finben toürbe. Slber al« bie faterne na^e

fam, getoafjrte er, *baß pe üon einem ganj fleinen SJfanne ge*

tragen tmirbe, ber faum jtuei ©djufj fjod) mar unb Dom unb

hinten einen Sucfel fjatte. Dbmofjl er fief) üon bem fleinen

Un^olb feine §ülfe oerfpraef), rebete er U>n bod) an: „£e ba,

guter greunb! mollt ifjr mir nid)t mit eurer Sateme ein menig

leuchten, baß id) meinen Sagen au« bem ©umpfe f)erau«bringen

tarn?" ,,3d) ftefje gern jebem mit »tot unb S^at bei, ber

meiner $ülfe bebarf!" gab jener $ur Sfotmort. Unb bamtt
gab er unferm Sauer bie Laterne, fefcte fid^ auf ba« ©attelpferb,

fd)fog mit ber ^eitfdje fräftig brauf to« unb braute fo in

htyn 3eit ben SBagen au« bem ©umpfe mieber fjerau«. %xty*
lid) tooüte ber Sauer feinem Reifer ein Ürinfgelb geben; ber

aber toies cd jurüd unb machte jenem obenein nod) ben 33or*

fälag ifjm ba« (Setreibe ju üerfaufen; er motte ifjm gern geben,

toa« er bafür verlangte. £)a« mar bem Spanne eben redjt unb
toajjrenb ba« ättännlein al« Sßegraeifer nebenher trippelte, fu^r

er mutig brauf lo«. 23or einem fjofyen Serge mußte er enbüd)

galten unb bie ©äefe hinauf auf ba« ©$loß tragen, toetd)e«

oben lag. Kalbern bie Arbeit getfjan mar, führte i^n ber

3toerg in ein große« ©emölbe, toeldje« öiele große (Sifenfafien

enthielt, bie bi« jum JRanbe mit ©olb unb Silber gefüllt

toaren. 3mar mar unferm SReblinger bie ©ad)e nid)t rerf>t ge*

^euer, inbeß Ijoffte er (Gelegenheit ju großem 9Wd)tume ju finben.

Sa« 3Kdnnlein führte ifjn nun ju einer Sifte, bie lauter ®otb>

ftüde öon bemfelben ®epräge enthielt unb fagte: Stimm bir

Wer fobiel ©elb ttrie beine fabung toert ift. 3>er Sauer naljm

aud) junäd)ft nur bie ©nmme, toeldje er anfänglich geforbert

fatte, tfjat aber julefct nodj, al« ber 3toerg P4 ^mc^ ummen*
bete, einen tüchtigen ©riff in bie fiifte unb tDOÜte nun fdjnell

toieber &u feinem ©efäfjrt iurüd. £>a mirb er öon bem 3merge

Qufgeforbert, fid) aud) nod) ben fiaifer griebrid) anjiife^en.

ffitetoofjl nun ber Sauer fein gute« ©etoiffen tjat, nimmt er

bod) sufammen unb fpridjt: SBarum ntcftt, menn e« gc*

fäefjen fann ! SKun führte ifjn ba« 3Bännlein burd| einen ©ang,

floate an eine große £f)ür, unb at« biefelbe auffprang, faf) ber

Sauer ben fiaifer an einem fteinewen £ifd)e fifecn. ©einSart
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toar burd) betreiben getoadjfen unb reifte bi« jur Srbe. 35er

fiatfer aber fragte ihn, ob bie SÄaben nod) um ben Serg flögen,

unb als ber Sauer bte grage bejahte, mürbe er traurig. 23et

(einer Müdfe^r nad) §aufe, bie ohne weiteren Unfall erfolgt,

erjdfjft ber Sauer feine <£rlebniffc feiner grau unb jeigt ihr

bie ®olbftüc£e, bie er üon bem 3meT9 e galten f)at
;

aud) be>

richtet er ber) el ben, ba§ er fiefi mehr genommen fyabc, al« er

anfänglich geforbert. Die Ootbftücfe führten ba« SBilb be$

fiaifer« 2iberiu« unb bie Sorte „falber ©efel." — Dieftab*

gier be« Sauem aber fanb balb t^re geregte Strafe ; er hatte fort*

lüährenb Unglücf: feine gelber berhagelten, fein Sich ftarb,

feine ©arten tourben burd) Raupen unb anbere« ©efchmeig

üewüftet, unb er rourbe in furjer 3«* «« »rmer SWann.
Sftun ma^te er fich Sortoürfe wegen feiner Habgier, oerfiet in

©djtoermut unb ftarb, ehe ein 3ahr vergangen toar. Der
fleine budlige SDtann aber ift ber ehemalige Jtellermeifter be«

Saifer« griebrid), toelcher nach ber Sßerjauberung beffeiben bie

©d)% im Ähffhäufer bewahrt, aber auch in ber ®egenb umher*

fpuft unb bie&ente netft unb hänfett, toenn er ihnen auch nid)t«

ju thnn pflegt.

Stach mfinbt. SKittctlung.

«

14.

Die ladjsknoten ber Jxau ijolle.

©ne 3eit lang fjat e« einmal in ber ©egenb be« fltff*

haufer« fortmährenb geregnet. Der ©chäfer eine« ber benad}*

harten Dörfer, ber feine §eerbe auf bem Serge getoeibet, h*t
aber jebe«mal, menn er auf benfelben gefommen, bort ba«

fchönfte SBetter gefunben, ja bie ©onne hat fogar fo toarm ge*

fd)ienen, bajj grau $olle au« bem Serge gefommen ift unb
einen grojjen Raufen glach«fnoten ausgebreitet hat, um ihn gu

troefnen. Sßie er abenb« toieber ^eimgetrieben hat unb am
guße be« Serge« getoefen ift, hat'« grabe mieber fo geregnet

toie öorher, unb fo ift'« oiele Sage fortgegangen. Da hat er'«

benn Dielen Seinen im Dorfe erjählt, bafj e« tjter bei ihnen

fortmährenb regne, bagegen auf bem Äqffhäufer ba« fchönfte

Söetter fei, allein pe haben
7

« ihm nicht glauben wollen, obgleich
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er e$ tljnen fjod) uub teuer berfidjerte, unb Ijaben julefct gefagt,

bann folle er bo$ einmal ein paar ßänbe gladj«tooten mitbrin-

gen, bamit fie eS glauben fönnten. ©a« fjat eraud)üerfprod)en,

unb wie er an ben ©erg fommt, ift alle« wie an ben früheren

lagen gewefen unb er |at grau $olle gebeten, fie möge ifjm

bo$ erlauben, "baß er ein paar £anbe Doli troefener glad)«fno*

tm mitnehme, bamit er bie batjeim überzeuge, maß #er für

Setter fei. Da fagte fte, ba« wolle fie gern erlauben, er folte

nur jugreifen unb fid) alle Safdjen öoll fteden; ba« l>at er

beim aud) getfjan, unb al« er nad) §aufe gefommen ift, finb

töe glad)«fnoten lautere« ©olb gewefen. 5Rac$ Äutjn.

15.

Die Jiadjskttoteti ber ptutjefltti.

@« jog einmal ein ©djwarm Knaben t>on fielbra au« auf

ben $ft)fffjäufer, um SRujfe ju pflüden. @ie gingen in bie alte

®urg, tarnen an eine Söenbeltreppe, ftiegen hinauf unb fanben

ein Heine« ©ernad) mit frönen adjtedtgen roten unb blauen

genftem. 3n einer Sde tag eine ©pinbet mit glad)«, in ber

anbem ein Raufen glad)«fnoten. 93on ben knoten nafjm jeber

ber finaben au« ©djäferei fo met in feinen $ut, al« er eben

faffen mochte, fid) bamit ju werfen, unb fo tiefen fie luftig

hinunter, warfen einanber unb ftreuten babei bie glad)«fnoten

auf bem SBege au«. Sil« fie nad^ fietbra jurüeffamen, war e«

äbenbbrotjett unb ber ärmfte ber finaben fanb feine (Eltern

grabe beim Sifdjgebet. Orr natjm fein ßütdjen ab unb babei

ftel flingenb etwa« ©lanjenbe« auf bie drbe, barauf nod) ein

@tüd unb nod) fieben anbere. Die Butter tief fjinju unb

fanb golbene glad)«fnoten, mit benen bie "JJrinjefftn auf bem

fi^fftäufer bem armen äKanne ein ®efd)enf madjte; ber liep

mm feinen ©ofyn bafür ein $anbmerf lernen. Die« Sreignifc

tourbe uo$ felbigen Slbenb in ganj fielbra befannt. SlÜe 9tod)*

barn liefen ^erju, bie feltfamen gtad)«fnoten }u fefjen, unb am
folgenben Sage jog 3ung unb 2tlt auf ben Sh)fff)äufer. Sitte

fud)ten, aber feiner fanb bie roten unb blauen genfter, feiner

bie ©pinnftube ber ^rinjeffin, nod) bie angekauften glad)«fnoten,

unb alle fd)lid)en oerbriefclid) wieber fjeim. Otmar.
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(Eint Botenfrau fürtet Jlttdjsknoten.

Sine ^Botenfrau, tuctAc öon Äelbra nad) granfenfjaufen

ging, fanb einft bidjt am ffiege ein £ud) ausgebreitet, auf xotU

djem glad)Sfnoten lagen. ©ie naljm einige baöon nnb als fie

biefelben fpäter befaf), Ratten fie fid) in ©olb öermanbelt ®o
oft fie beS SEBegeS ging, fanb fic^ aud) baS Sud) mit ben gtad)$*

fnoten, öon benen fie aud) jebeS 3ÖZa( einige naljm unb baburdj

balb ju einem getmffen 2Bof)lftanbe gelangte. Snblidj gab tfjr

ber £eufel ber £abfud)t ein, einen großen ©acf mitjunefjmen

unb benfelben ganj mit gladjsfnoten ju füüen. 911S fie aber

nad) $aufe fam unb ben ©ad öffnete, fear berfetbe mit Äot
angefüllt, unb öon ber 3eit an erblicfte fie nie imeber baS Xufy
mit ben gfad)Sfnoten. 9*0* mfinbt. SHitteUung.

17.

Der »fflerkeller hts Iijffljattfets.

Sin armer, aber guter unb immer luftiger SDtann in

Siüeba richtete einmal fiinbtaufe au«; es toar fdjon bie ad)te.

$)en ©eöattern mußte er nad) ©itte unb ©raud) einen ©djmauS
geben. SDcr 8anbtoetn, ben er feinen (Säften öorfefcte, toar batb

auSgetrunfen unb man begehrte mef)r. ,,®ef)" — fagte ber

luftige fönbiaufsoater ju fetner älteften Tochter, einem tjübfdjen

2Mbd)en öon fed)jce>n 3af)ren namens 3lfabe — „unb f)ole uns
nod) beffem äBein au« bem Seiler." „2luS toelcfcem Seiler?"

fragte baS ü)?äbd)en. „9ton," — fagte ber SSater im ©djerje

— „aus bem großen SBeinfeüer ber alten Kitter auf bem

Stjfftäufer." Das äRäbdjen gefjt in feiner Sinfalt mit einem

fleinen ßimer in ber $anb ben 33erg fjinan. 3n ber äJfttte

beS ©ergeS finbet fie ben öerfaüenen Singang eines großen

Seilers unb babei fifct eine bejahrte ©djaffnerin in ganj unge*

toöfjnlidjer £rad)t mit einem großen ©^lüffelbunbe an ber ©eite.

£)aS SWäb^en üerftummt öor (Srftaunen. greunblid) fragt bie

Sitte: „®etmß irtüft bu ©ein aus bem töitterfeller Ijolen?"

„3a" — antwortet fd)üd)tern baS 3ttäbd)en - „aber (Selb

fjabe id) nid)t." „gomm nur mit"; -— ftmdjt bie ©djaffnerin
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— „bu foüft umfonft SBein fjaben unb beffern als bein SJater

je gefoftet fyat!" SSeibe gingen nun burd) einen l>alb verhütteten

©ang unb ftanben balb oor bet Seüertpr. sDte ©djaffnerin

fc^toB auf; es toar ein geräumiger Seiler unb auf beiben Seiten

lagen ©tücffäffer. 5)ie ©djaffnerin naljm ben fleinen ©mer,
japfte if>n ooü 2BeineS unb fagte ju bem SDläbdjen : „$)a, baS

bringe beinern Sater, unb fo oft ein geft in eurem §aufe ift,

fannft du triebet fommen; fage ober feinem üDienfdjen auger

beinetn SBater, toofjer bu ben SBein fjaft; aud) bürft iljr ben

SBeüi nid)t toerfaufen; umjonft befommt ifjr iljn, umfonft follt

tyr tfjn geben, ©nft, als id) nod) fo jung mar, lote bu, Ijaben

mid) bie bitter beS 92ad)tS aus bem $>aufe meiner ©tern fort*

geholt; es ift baffelbe, baS beine ©tern iefct betooljnen. 2US

id) alt tourbe, matten fie mid) jur Sluffefjerin beS SBeinfeüerS,

unb baS bin td) nod)." Unter (Sefprädjen famen fie toteber

tn'S greie, unb baS äKabdjen braute nun ben ©ein nadj:paufe.

gr fdjmedte ben ©äften Dortrefflid), aber niemanb ttmfcte, tuofjer

et fam. ©o oft nadjmats ein geft im föaufe toax, ging baS

2Mbd)en mit bem Keinen ©mer auf ben St)ff^äufer unb fjolte

SBein. 5Dte 9tod)bam unb greunbe ttmnberten fiefy nid)t

toenig, toofjer ber arme 2Kann immer ben fjerrlidjen Sranf be*

fam, ber fo gut toeit unb breit nidjt ju fjaben ttmr, fragten

unb formten beSfjalb, aber ber ÜKann fagte es feinem, unb baS

3Räbd)en aud) nid)t. SSon biefem munberfjerrlidjen SBeine fyörte

aud) ein ©cbenftirirt im Orte; ber bad)te bei ßdj: Sollen
Sßein fönnteft bu je^nfad) t)erbünnen unb bodj nod) teuer t>er*

faufen. <5r fct)ttd^ alfo bem üKäbdjen nad), als es mit bem

fleinen ©mer ttrieber nad) bem Styfffyäufer ging, fcerftedte fidj

hinter einem ©ebüfd) unb faf) eS nad) einer 3eit aus bem Sin*

gange, ber ju bem Seiler führte, mit bem gefüllten ©mer IjerauS*

fommen. ©d)on am nädjften $benb fd&ob er auf einem Sarren

bie größte leere Sonne, bie er fjatte auftreiben fönnen, ben ©erg

fjinauf. Sin bem Orte aber, too er ben ©ngang gefeiten fjatte,

tourbe plöfetid) alles bunfel um ifjn Ijer, ber SBinb fing an

fürd)terlid) ju Reuten unb warf ifjn mit feiner Sarre unb teeren

lonne bon einer SKauer jur anberen. ßulefct fiel er immer

tiefer unb fam in eine Sobtengruft. Da jleljt er einen fc&toarj

Begangenen ©arg bor ftd) vorüber tragen, unb feine grau unb

*ter Barbarinnen, bie er an iljrer Sletbung unb ifjrem Sßuc^fe
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erfennt, folgen ber Saljre nad). ©raufen ergreift ifjn unb er

fällt in eine Ctynmadjt 3tod) einiger £eit erwägt er triebet:

au« feiner ffletäubung; ba tyört er über fidj bie üjm tooljlbe*

fannte Summer &on Sifleba jtoölf fdjlagen. Da tritt eilt

äftöndj ju if)tn, trägt üjn eine fjofje Xxttyt empor, fdjtießt eine

£f>üre auf, brütft iljm fdjtoeigenb ettoa« ©elb in bie $anb, unb
legt iljn auf bem ©oben nieber. 9tun fdjleppt er fid) müfjfam

ofyie Sonne unb SBein nad) feinem §aufe l)in, muß fid) fogletdj

ju Seite legen, unb nad) brei Sagen toar er tobt. 33a« <8eü>,,

ba« i^m ber 3ßönd) gegeben fjatte, reifte grabe ju feiner ©e*

Die golbetten 4)aare ans Des Äatfer* ßort

3n Siüeba toaren bie jungen 3ßäbdjen unb ffiurfdjen in

ber ©pinnftube beifammen. 2J?an fd)erjte unb ladjte, nedte unb

erjagte unb begann aud) ein 'tßfänberfpiel. 9?un toar unter

ben SDtäbcfjen ein«, bem man im ganjen ©orfe gram toar unb

beäfjalb bei jeber ©elegenfjeit ettoa« anhängen fudjte. ®o
foüte e« audj bie«mal fein. S)te jungen Surften Ratten Der*

abtebet, baß berjenige, toetdjer bie ^ßfänber einfammelte unb
toieber ausgab, immer ein getotffe« 3^*cn 9c&cn tocnn

ein <ßfanb jene« Süiäb^enö an bie SRettye fäme, aud> fjatten fie

aüerfymb £eufe(«jeug au«gebadjt, ba« fie alSbann tyr ju tljurt

auferlegen tooüten. ©o mußte ba« 3Käbd)en, um feine .^fänber

toieber &u befommen oiet fdjnurrige« £eug madjen unb beim

legten $fanbe verlangte man fogar oon if)m, baß e$ auf ba«

fö)fff)äuferfd)toß gefp unb jum Setoeife, baß e« oben getoefen

fei, bem fiaifer griebridj brei §aare au« feinem roten ©arte

rupfen unb mit herunter bringen foüte. Da« 3Käbd)en merlte

nun tootjl, baß man e« au« ber ©efeüfdjaft lo« fein tooüte;

ba e« jebodj ba« betreffenbe ^fanb nid)t im©tid)e Iaffen tooüte

unb feine gurdjt in feinem $er&en Ijatte, fo machte e« fidj, ofjne

ein 3Bort ju oerlieren, nadj bem Jfyfffjäuferberge auf ben SBeg

unb braute nadj SSertauf einer ©tunbe bie oerlangten #aare>

*) SDtefe Sage tat ffofcebue in SSerbinbmtg mit ber ©age Dan ?cter

Älau«, bem 3iegenf)irten bon ©ittenborf, (©gl. oben) jn einem fleutcn

erbigung f)in.*) Sflaä) SBüfdjing.

18.
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beren brennenbrote ftaxbt unb übergroße Sänge bewiefen, baß
iie ädjt waren. S)a« ÜKdbdjen fyatte oben auf ber ©urg bett

M\n gefehen unb gefprodjen, au« einem großen golbenen ©edjer,

»eldjen ihm ein £werg 8*wW& föftlidjen ©ein getrunlen auf
be$ Äaifer« unb ber grau fiaiferin ©efunbheit unb julefct audj

Dorn fiaifer Me ßrlaubntß erhalten, ihm brei $aare au« feinem

langen, burefc ben X\\$ gewachfenen »arte rupfen ju bürfen.

S)er Äaifer hatte bem äKäbchen aber gefagt, e« folle bie #aare
ja nid)t weggeben, fonbern pe fettig aufbewahren. Da« t^at

m 3Käbd)en au<h; e« uerfdjloß bie $aare, in ein große« Rapier
gettmfelt, in feiner 2Bäfd)labe, wo fie wof|l ein ganje« 3ahr
logen, ofjne baß bie Oungfer wieber bran badjte. <£ine« Sage«
aber, al« fie in ihrer SBäfdje fyerumframte, fommt ihr in ben

©tnn, toieber einmal nafy be« Saifer« ©arthaaren ju fefjen.

Sie nimmt ba« Rapier auf, üermag e« aber faum au« ber

öabe ju heben. SKit einem SBorte, bie brei Sfraaxt f)attm fid)

in brei (Solbftangen üerwanbelt, jebe 1 7, 3oÜ im Durdjmeffer.

19.

Der fierpwmt tmb ber Monfy.

(Sin ftttter, frommer ©ergmann ftieg einft am brüten

Cfterfeiertage &um fit)ffhäufer hinauf. Da fanb er oben bei

bem alten Söartturme einen SDlönch ftfeen, beffen langer, weißer

Satt i^m bi« auf bie Knie reifte unb ber in einem großen

®ud)e la«. Sil« ber SNöndj ben ©ergmann fah, fd)feg er ba«
$ud) ya unb fagte freunblid) &ur ihm: „Somm mit mir jum
Saifer grtebrid); ber kartet fdjon eine ©tunbe lang auf un«
unb ber £werg

*J
a* wir fd^on bie ©pringttmrjel gebradjt!"

£>em ©ergmann überlief e« ei«falt, bod) ber Sttönd) fprad) ihm
ttöftlid) su, unb weil er an ©ergfahrten gewöhnt war, fo ging

mutig mit unb öerfprad) bem 3Könd)e auf fein Verlangen,
feinen 8aut hören ju laffen, e« möd)te fommen, wa« ba wolle,

©ie gingen auf einen freien $tafc, ber ring«um oon einer SKauer

wnföloffen war. §ier jog ber SWönd) mit einem ©tabe einen

Stofeen ßrei« unb fdjrieb wunberbare Reichen in ben ©anb, bann
er lange unb laut (Sebete au« bem großen ©ufy, bie ber
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©ergmann nidjt tterftanb, unb fd^tug enblt^ mit feinem Stabe
breimal auf bie Srb* unb rief: „Sfyie bid) auf!" ©ogleid)

entfielt unter ifjren gußen ein bumpfeS ©etöfe, tüte bei

einem fernen ©emitter, e$ erbittert unter ifjnen bie (Srbe unb

ber Sergmann finft fammt bem SDlöndje, ber feine §anb ge*

faßt fjat, mty bem burd) ben ÄreiS begrenjten Srbboben in bie

Siefe fyinab. Dann treten fie toon bem Soben herunter unb
berfelbe fteigt fofort lieber langfam in bie £öl)e. sJJun waren

fie in einem großen ©etoölbe. £)er 2Bönd) fdjreitet feften

@d)ritte$ öoran, ber Bergmann folgt jitternb Ijinterfjer. ©o
flehen fie burefj einige ©änge, bis es anfängt ganj bunfel &u

toerben, aber in einem grimmigen Sreujgange finben fie eine

«»ige 8ampe fjängen unb ber 9Köntf) ftedt iwx gatfeln an für

fid) unb feinen Segleiter, ©ie toanbern toeiter unb fommen an

*in große« etferneS Sljor. §ter fprid)t ber SKöndj ein ©ebet,

^att bie ©jmnghmrjel an baS 6d)loß unb ruft: „£f}ue bidj

auf!" unb fogleid) fpringen alle ©dpffer unb Siegel unter

Sfradjen öon fefbft auf. Seibe flehen nun in einer runben

SapeUe. Der ©oben barin fear fpiegelglatt toie ©$ unb bie

De<fe unb bie ©eitentoänbe bed ©etoölbeS flimmerten beim

Steine ber gatfeln, benn große &adm ü°h Sergfrttftaü unb

Diamanten fingen Ijerab unb bajttrifdjen nodj größere toon ge*

biegenem ©olbe. 3n ber einen 6<fe ftanb ein golbener SHtar,

in ber anberen ein gotbeneS Saufbeden mit filbernem guße.

Der ÜKönd) ttrinfte feinem Segteiter, grabe in ber SJJitte flehen

ju bleiben unb gab tf)tn in jebe £anb eine fjacfel ; er felbft ging

an eine ftlbernc 26ür, flopfte bretmal mit feinem ©tabe an

unb bie £f)ür fprang auf. Da erbltcfte ber Sergmann einen

großen, pradjtbott auSgefdjmütften ©aal, ber üon taufenb Serjen

erteudftet mar unb beffen Decfe unb Sßänbe jauberf>aft glänzten.

3n ber SKitte aber faß auf einem golbenen Jerone ber Saifer

griebrid), tme er leibte unb lebte, mit einer golbenen Ärone auf

feinem öaupte, mit bem er foritoäljrenb niefte unb ^abei feine

großen Slugenbraunen jufammenjog. ©ein langer, roter Sart
toax burd) ben ©teintifdj, ber bor tf)tn ftanb, fjinburdjgemadjfen

unb reidjte ifjm bis auf bie güße fjerab. Dem Sergmanne
verging bei biefem Slnbltdfe fjören unb fefjen unb er ftanb ftarr

unb erftaunt ba. Der Ottöndj aber Ijatte fid) bem Raifer ge*

nähert, war auf feine £nie üor iljm niebergefunfen unb fjatte
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einige SBorte gefprodjen, bie ber ^Bergmann ntdjt öerftanb; ber

Saifer aber ()atte eine Setoegung mit ber 9£ed)ten gemadjt,

toorauf fid) ber 2J?önd) toieber erfjob, $toei ©täbe ergriff unb

ftd) eilig au« bem ©aale entfernte, ©ofort fd)(og fiel) bie ©tl*

bertfyür Don felbft unb auef) ba« eiferne £f)or fiel, al« fie, ofnic

ein 2ßort $u fpredjen, bie fiapelle oerlaffen Ratten, unter großem

©etaffel nrieber ju. 211« fie burdj ben Sreujgang fn'nburd) in

bie oorbere £öt)le gelangt maren, fenfte ftdj langfam ber frei«"

runbe ©oben toieber farab, beibe traten barauf unb tourben -

fanft jur bberfladje ber (Srbe äurüdfgefüfjrt. 9hm gab ber

Wlön6) bem ©ergmann bie betben ©täbe unb fagte: „§ier l)aft

bu einen 8ofyi für beinen ®ott tooljlgefäütgen ©anbei!" @fje

ftd) ber Sergmann öon bem tounberbaren Abenteuer erfyolt

fjatte, toar er allein, unb nun ging er toieber ben S3erg fnnab.

@rft al« er unten angefommen toar, betraefitete er bie ©täbe

genauer unb getoaljrte, baj? fie öon gebiegenem ®olbe toaren.

3efct mar* er mit feiner jafylreidjen gamilie au« aller Verlegen*

fjett unb banfte bem ffaifer griebridj nod) oft im £er$en für

ba« ibm ertotefene ©ute.
. «ad; saföing.

20.

3n ©onber«f)aufen lebte öor 3af)ren ein rafdjer, lufttget

äRufifant, namen«©auerbier,*) ber ging in einer Himmelfahrt«*

na$t mit nodj einem Sameraben auf ben Jhjfffjaufer, um ©chäfce

ya geminnen. Sllfetn fie blieben au« unb ifjre SBeiber unb Sin*

ber erhoben be«fjatb große« 3Bef)flagen. ßnblid) nad) ad)t %a*

gen taufte mit einem Ottale ©auerbier tüieber auf, aber ntd)t

mefjr luftig unb aufgeräumt, wie früher, fonbern ftill unb bü*

fter unb baju mit abgeriffenen Sleibem. ©ein blüfjenbe« 5lu«*

fefyen Don früher toar baljin, fein Slntlifc erbfafjl geworben unb

et fudjte mefyr al« fonft bie (Sinfamfeit ©rei Sage fpätcr fam

aud) ber anbere 3Kann namen« £)t<J auf einem Sarren in ©troff

gepaeft unb in tobtfranfem 3uftanbe nad) ©onber«fjaufen juriiA

*) 9tad> einer anbern gaffung „©utbier".

3

i
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SBaö tljnen etgentltd) jugeftoßen toar, fonnte mQn nid)t au3
tfnien fjerauäfrtegen, bod) ging bie $Rebe, bafj beibe ben Slaifer

gttebricft gefproiben unb fefjr fdjlimme 3ufäüe auf bem fitjff*

baufer erlebt Ratten. 3ebenfall$ toar ifjnen bte 9Ibfid)t, auf ber

ßaiferburg @d)äfce 51t beben, übel vergolten luorben. ©auerbier

blieb Maß unb bletdb bis an feinen £ob unb fein Samerab be*

fjielt ein lahmes SBein, baß tfjm, toie man fagte, jerfcf)fagen

morben toar, att bei tfjrem Ausgange bte 2t)üt mit Oemaft

jufiel.

««04 ©edtfem.

21.

Der tting bes (Grafen oon ^tolbcrg-tloßla.

^uf bem Stjffbäufer tourben einmal ©d)toeine gehütet. $)a

fam ans üon ben ©ebtoetnen fort, ofyne ba§ ber §irt entbeefen

fonntc, ido eS geblieben toar. 511$ er aber nad) bret Sagen tnie*

ber einmal auf bem ©erge tuar, fam ba$ £ter, toeld)e$ früher

febr mager gemefen toar, bttf unb fett aus einem Sodje fyertoor.

$U$ bte ©ad)e toeiter erjä^tt ttmrbe, erfuhr fie aud) ber ®raf
tion ©tolberg, ' toetd)er in Sftofcla tuobnte. ©egierig ju imffen,

, tt>aS in bem Serglocbe fei, bot er einem 3J?anne, ber auf bem
£urme be$ ©d)loffeS auf ben lob gefangen fa{$, Seben unb

greifjeit an, toenn er in baS Serglocb friechen unb jufeben foollte,

toaS in bemfelben beftnbtidt fei. £er ©efangene, frof) ber ^>off*

nung, fo toofylfeilen Saufe« baüon Fommen ju fönnen, frod) in

©egentoart beS ©rafen unb feine« ©efolgeS in baS ?od) Inn*

ein. Sange blieb er barin unb als er biet* unb jitternb toieber

an'« SageSlicbt fam, er^äblte er, baß er in einen ©aal gefommen

mare, in toeldjem er ben fiaifer ftriebrieb angetroffen ^abe.

Derfelbe Ijabe auf einem Srone gefeffen, ibn eine ©eile ftarr

angefeljen, ifym einen golbenen 9?tng gegeben unb geforod)en:

„©ring biefen SRing beinern §>errn, aber fag* tf)tn aud), er fofle

ntdjt toieber febiefen, benn fyier ift meine föefibenj unb ntemanb

Ijat Wer ettoa« ju fuchen!" hierauf fei e$ plöfclid» um tyn fjet

bunfel getuorben, er babe lange üergeblicb unb unter großer Slngft

ben Ausgang geflieht unb fei frob getnefen, als er ttrieber baS

©onnenlid)t erbliät babe. 9Jad) biejer <Sr&äf>fong überreizte er
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bem ©rafen einen golbenen SRing, über beffen fd)öne altertüm*

Ufte Arbeit fich biefer öeraunberte, feinem SBerfpredjen ge*

mäfc fd)enfte er bem ÜBanne bie greifet, ©er 9?ing aber fott

fxd) immer auf ben alteften ©of)n be* ©rafen ©tolberg*9?ofjta

öcrerben.

22.

Der mutige MUt
3m fiebeniafjrigen Kriege lag in ©onberäfjaufen ein alter

©otbat im Quartier, ber hörte Diel Dom Stjffhäufer erjagen,

unb ba er fi<h ni<f>t fürchtete unb fein ®lü<f &u machen Ijoffte,

flieg er in ber $immelfaf)rt8nadjt, in toelcher alle ©djäfee im
3nnem ber (Srbe fichtbar »erben, jum ©erge hinauf. 2Birf(i#

fanb er eine eifeme tyür, unb ba fidj biefelbe bei feinem SWäfjer*

treten bor ihm auftrat, trat er in einen langen, mattbe(eud)te*

ten ®ang ein, toeldjer ju einem ©etoölbe führte. 3n ber SKitte

beffetben faß an einem großen £ifd)e eine lange, fjagere, fdjmarj«

getteibete ©eftatt mit langem ©arte unb bleidjem ©efidjte unb

jchrieb. S)iefe ©eftalt reifte bem ©olbaten eine geber unb

befaßt iljm, fid) in ben Singer ju fd)neiben unb mit feinem eig*

nen ©tute feinen tarnen auf bie £afel ju fdjreiben, welche

fchon Diele anbere tarnen trug ; atäbann ftefje es ihm frei öon

ben im ©eroölbe aufgekauften ©d)äfcen ju nehmen, fo biet ihm
beliebte. S)er ©olbat, treuer bie ©eftatt für ben leibhaftigen

Seufel ^elt, weigerte fid) ftanbhaft ber Slufforberung &u folgen.

£)a gefäah tfötfid) ein ©onnerfchlag, alle« um ben ©otbaten

her Derfchtoanb unb, tff er es fid) tierfafj, lag er ttrieber brausen

auf bem Serge, ©eine Sieiber tuaren &erriffen, feine ©lieber

gitterten ihm bor Sntfefeen unb nur mühfam er fid>

ben ©erg hinab unb nadj ©onber$haufen jurüd, too er franl

unb elenb anfam.
5Rad& $e#em.

23.

3Der MUtt nnl ber 3werg,

3n ©onber*ljmifen lebte ehr SKüüer namen* Sau, ber bie

SBiwwnühle Dor tcr ©tabt in $ad)t hatte. Der toar ei»
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ÜRann üon furchtbarer Kraft unb ©tärfe, pflegte wenig SBorte

ju macben, unb fear treu unb toabr. 2tt8 er jung War, batte

er unter ber großen ®arbe geftanben, bie fid) König griebridj

SJMlbelm t $11 ^otSbam tjtelt. Diefer ÜKüüer pflegte [ich, tote

aubere feine« ©efebafteä, bie ÜWüblfteine auf bem Ktjfffjäufer JU

Ijoten; babet ift ibm fotgenbe ®efd)id)te begegnet, bie er oft er*

jäfjlt bat: ,,3d) bin fdjon oft" - pflegte er ju fagen — „auf

bem S\)ff()äufer gewefen, mir üttübtfteine ju boten, unb nie ift

mir babet etwa« 2Ibfonberlicbe$ begegnet, obtoobl ber Seufet fein

Spiet ba treiben fott. 3n ber toorigen $Bod)e aber ging e$ mit

fonberbar unb febteebt genug unb ich Fann nod) jefct nidit be*

greifen, loa« für ein Kobolb mid) in ber Arbeit gebabt Ijat.

3cb fubr mit meinem Knappen nad) bem Kt)ffbäufer, einen

üftüblftein $u bolen; id) felbft gebe ben Sußtoeg unb taffe ben

Knappen ben 9?ennmeg fabren. 2US id) oben bin, gebe id) nad)

bem atten £urme, febe ber untergebenben ©onne nad) unb er*

göfce mid) an ber febönen 9lu8ficbt. £)a fommt auf einmal

tt)ic au$ ber Grrbe gezaubert, ein bitfer, ftömmiger Surfcfie in

einer SergmannSjatfe binter bem Surme ben S9erg berauf, tritt

$u mir faran unb bietet mir einen guten Slbenb. 3cb ertt)iebere

ben ©ruß unb jttrifeben uns beginnt ein ©efpräcb. 35a tritt

jufefct ber Steine mit einem fettfamen Antrage beröor: teft foüte

mit ibm in eine §öble febtüpfen, bie faum Deffnung genug

batte, einen Dad)8 burcbjufaffen. (5r bat gar bringenb unb fagte,

mid) ju überreben: „Arbeitet eud) in bie §öbte beinein unb

Ijelft mir einen ©tein loSbrecben, ber fott unö beibe gtüdtid)

macben." 3cb bin aber ju fo(cben Quatfeteien nimmer aufgelegt

getüefen unb febfage ibm fein ©egebren runb ab. 'Dßun würbe
ber ©urfdje grob unb brobte, baß er mid) ju feinem SBitten

nod) jwingen wollte. 3dj weiß ifjm aber barauf $u antworten,

unb at$ er, tior $erger rot tüte ein 3ta8babn, fcbtmpfen wiü,

bat er, efje er'« fid) toerfieljt, einen tücbtigen ©d)lag hinter bie

Oljren. Da« fear aber ein gebler Don mir, benn aläbalb fübfte

td) mid) gepaeft, ber üertratftc Knirps bangt mir wie ein ©fei*

Humpen am $a(fe unb wirft mieb mit einer fotdjen £>eftigTeit

jut @rbe,'baß mir aüe SRippen im ?eibe fracben. 3(6 ermanne

midi jwar wiebhr, brütfe ibn feft ftufammen unb werfe if>n

berum, er aber f(btingt ftdj wie eine Kneifzange mit feinen

beiben Firmen um mieb unb jwitft mtdj aufammen, baß idj laut
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auffdjreien mufc. ©in fingen auf Seben unb lob beginnt nun,

mein Slerger, mtd) oon einem 3 roer9 c f° übcrroältigt 311 fet>en,

gibt mir immer neue Straft, unb balb liegt biefer, balb id) innen,

aber ba$ tjiift mir alles nict)t$
;

td) fütjle mid) balb ermattet

unb e$ tnare um mid) gefdjetjen getoefen, tuenn nid)t ju rechter

3eit unb &u meinem ©lüde mein knappe gefommen tuare unb

mit einem föeitelftocfe tüchtig auf ben 3ungen loSgefdjlagen Ijätte,

fo bafe er mid) im Slugenblicfe fahren laffen mu&te. ©djnell

tote ein Wegentourm entfdjlüpfte er in ein t'od), ba$ faum eine

©panne im Durdjmeffer fjatte. 35a tuar it)m nicht nad^uforn*

men. 2Ba$ luar nun )u tljun? 3d) richtete mid), fo gut e«

gefyen tooüte, ttneber ein unb fufjr, nad)bem ttrir gelaben fjatten,

mit meinem Snappen üoüer ©djam mit fdjmerjenben ©liebem

unb blauen glecfen nad) ftaufe."

fta* Subioff.

24.

Der fitjflfyaufer als U3etterpropl)et.

S)ie Sanbteute in ber gülbenen Slue fefjen ben fitjfffyäufer

al$ SBetterpropfjeten an. SBenn ber Sfyfftjaufer mit SWebel be*

beeft ift, fagt ba$ Sßolf: „Raifer griebric^ Ijat einen $ut auf".

2lu$ fjaben fie biefen ©prud), ber in ber ganjen Umgegenb
befannt ift unb immer eintreffen foU:

„©teljt fiaifer griebrid) ofjne $ut,
SBleibt baä ffietter fd)ön unb gut;

3ft er mit bem §ut ju fe^n,

SBirb ba$ ffietter nid)t beftefj'n!"

2Hfinblt*.

25.

5er Jlrfprunj lies taterbornes.

Sin armer §irt, toe(d)er feine ©$afe auf bem Sltjfftäufer*

berge toeibete, oerlor einft ba$ befte unb größte berfelben auf

unerflarüd)e SBeife. ©ein §err aber lieg iljn fjart an unb be--

fa^t ifjm ba$ ©$af ju futyn unb nic^t efjer fjeimjufeljren, al«
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bis et es gefunben fjabe. ©er $xxt gef)t fort, burd)fud)t bte

SBergfjättge unb ben Salb, ober finbet baS £ier nidjt. ißun

toirb es 9iad)t unb er verliert ben SOBeg. ßhrfdjöpft finft er

nieber, feine $unge ^n8* ^m fd)tnad)tenb &m ©aumen, unb
ba er baS ©cftaf nicfyt gefunben fjat unb ftd) öor bem $oxn
feines $errn fürdjtet, bittet er, bafc ©Ott tfjn fterben laffen

möchte. Sine 3eit lang mag tr an ber Srbe gelegen fjaben, ba

Dermmmt er ein eigentümlid)eS ©eräufd), unb als er baS Sluge

auffdjlägt, fiefjt er gan& nahebei einen gellen, flaren Quell tyru*

betn. ßrfreut fdjöpft er mit ber §anb üon bem Saffer unb

fü^tt fid) munberfam gefiärft. Sieber fdjläft er ein, unb als

er auf's neue ertt)ad)t, fällt fein $uge auf baS oerloren gegan*

gene Sier, baS fidj in ber Räfje an bem Saffer erquicft. 9tad)

ber ©onne Ijat er nun balb bte SRidjtung feiner ^eimat mieber*

gefunben; baS flare Säfferlein aber, baS jum Srofte beS armen
gurten fjertoorgefprubelt toar, f)eij$t fjeutyutage berSaterborn.

SRfinbfo*.

26.

Die geraubt** /räuleur.

S5or Beiten Rauften milbe Raubritter in ber alten Surg
Staufen. SDeS £ageS fdjmärmten fie in Salb unb glur

umfjer, plagten bie Umgegenb unb raubten 3Renfdjen unb Witt),

©elb unb ®ut, unb beS SRac^tS fd)it)ärmten unb fdjmelgten fie

Don ben erbeuteten ©djäfeen. ©ie fjatten nad) allen Seiten f)in

uon ber ©urg aus lange, fjeimlidje ©änge unter ber ßrbe, fo

ba§ fie balb ba, balb bort unüerfefjenS tyeroorbradjen unb ebenfo

fdjnetl triebet toerfd)manben. (Sinft raubten fie am gellen Sage

üier junge, munberfdjöne g*räulein, bie eben aus ber Sirdje

famen unb fdjleppten fie auf bie S3urg. S)ie gräulein aber

toaren bie £öd)ter einer SKutter, bie fonnte ben SSerluft ifyrer

fftnber nid)t toerfdjmerjen, ging täglid) tief in ben ©ergtualb

hinein na$ ber Richtung ju, bie bie Räuber eingefdjlagen Ratten,

fefcte ftd) nieber unb meinte. 2ln bem Orte aber, mo fie um
tbre Södjter täglid) Sränen öergo§, fprubelte eine Quelle fjeruor,

bie no$ fjeute ben Sauberer erquicft, menn er oon Selbra nad)
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bem S^fftjäufer $u manbert.*) 2lud) au« onbetn Orten fyabcn

bie täubet junge Diäödjen entführt, ©ie foüen nadjmal«

seilen mit ben ^Raubrittern auf bie 3agb geritten, aber niemal«

triebet in bie gülbene &ue gefommen fein. 3u»eilen ftd)* man
fte aud) in monbtyellen DJädjten auf fdjönen, fd)neemeifen, präd)tig

angefdjirrten töoffen über ben *erg reiten; aber e« ift nid)t gut,

tynen ja begegnen.

27.

Renatus Wolf.**)

@cf)on oor meljr al« sroet^unbert Safpren lebte int ©orfe
§acfpfiffel, brunten in ber gülbenen «ue, Wenatu« ©olf, mel*

d)er reölid) feine« Slmte« ata ftüfter mattete unb meit unb breit

tuegen feine« luftigen ©eigenfpiele« berühmt mar. ffio irgenb

in ber 9lät)e Sirmejs oöer #od)$eit gehalten mürbe, burfte SKe*

natu« nicfyt fehlen, ba burd) fein ^piel crft mirftiefer grotjfinn

ermadjte. ßinft fam er oon einem Reitern ©elage yaxixd unb

ber s-IBeg führte iljn gerabe an ber sJ*ott)enburg uorüber. ®a
er nun feine gurd)t fennt, fällt e« iljm ein, üor bem Öurgtfyore

ein luftige« ^>tü(fct)en ju fpielen, mäfjrenD grabe brunten in

ftelbra ber smölfte ©lodenfdjiag bumpf ertönt, ^iöfclid) fiefjt

er ben Öiirggeift am Xtjore fifcen; riefengro§ ift feine ©eftalt,

\)on feinem Slinne tjerab mallt ein langer, mei&er 23art unb an

ber ©eite trägt er ein geroaltige« Sdjtüffetbunb. ®a ergreift

benn öod) be« 9Butigen $txi bteidjer Breden, unb al« ber

Seift tyn aufforbert, feinem guß ju folgen, magt er feinen

SBiberftanb ju leiften. Sin ber ©rabftätte unterhalb ber Surg
finben fie ein bleibe«, flagenbe* iBeib, meidje« in feinem ©d)o|e

ein tobte« Sinb birgt; Üfenatu« erhält ben Sefeljt eine ©ruft

iu fdjaufeln. £)ie|'elbe mirb ooüenbet, ba« SBeib öerfenft brin

ifjr Sinb unb ber ©eift fprictjt: „$ebe bid) fyinmeg, brausen

t)or bem £f)ore fmbeft bu beinen l'ofyn, eine fdjroarje ©tute

ift'«, bie bid) fdjneü unb fid)er nad) §aufe tragen mirb. föaten

*) <§« ijt bie Duelle an ber Sanbjtraße.

**) 2)ieje unb bic beiben folgenben sagen get)ören ber SRottjenburg-

rttine an. 3)ie ©age Don Renatus SBolf fmbet fid) in SSerjen im £t)ü'

itngec ©oten, 3at)rgang 1837. Sgl. mein ätyPäuferbud).
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ttrilt ich bir aber, baß bu untertoegS betner ©eige bergißt, menn
betn Seben bir lieb ift". 2luf bem SRoffe eilt Renatus feinem

Dorfe ju; fd)on liegt im SKonbenfCheine baffelbe btctjt üor iiiin,

ate ©ehnfudjt nad) ber ©eige ihn ergreift unb er, ber SBarnunft

uneingebenf, ein luftige« ©tü<fd)en beginnt. S)a plöfelid) fdjeint

ba$ &oß ftd) jum Slbler oermanbelt $u haben; pfeilfdjnell fliegt

e$ burd) bie Stifte bahin, aber Renatus läßt fid) nid)t irre

machen, immer weiter fefct er fein ©etgenfpiel fort, mögen aud)

juleßt ihm bie ©inne vergehen, ^löfclich mirb ba$ 5Ro§ mieber

ruhig unb mit halbgeöffneten Slugen erblicft SRenatuS oor fi$

einen hohen, ehrttfürbigen DBann auf großem, meißfd)immernbem

SRoffe. Dod) toor übergroßer Slnftrengung ftnft er ohnmächtig

nieber, unb als er mieber ertoadjt, finbet er fid) auf einem tuet*

eben S)ioan; ihm jur ©eite ftefjt eine herrliche 3ungfrau, außer*

bem jener JReitcr. Sermunbert fragt er, too er fei, unb erfährt

nun, baß ba$ 3au&erroß ^n **ef *n &e Öflftoi Arabiens fort*

getragen, mo jener Leiter ihn baburd) gerettet, baß er $ur red)*

ten &z\t ben ©ann be$3au&et$ Qetöft habe. £)ie holbe3ung*

frau, 3oraibe genannt, hatte im3auberfpiegel be$ 9?eiterä ©efahr
erblicft unb ihren 23ater gebeten, btefen ju retten, greunblich

pflegen SSater unb Xochter ihren ©aft, unb als biefer, neu ge*

fräfttgt nad) ber erlittenen ©efahr, fi<h Sur $etmfehr rüftet, er»

füllt ber Sllte feine fflitte um bie §anb 3oraiben$. ©emein*

fam Riehen fie gen §acfpfiffel, too fie lange froh unl> fllüdluft

mit einanber gelebt unb in gemeinfamem ©rabe bie lefete föuhe

gefunben höben.

Wadb b. SDjür. SBoten (1837).

28.

Der „gäl&ene M*m*.*)
•

(Sn geijiger Älter in Äelbra, beffen £rad)ten nur nach

©elb unb ®ut gerichtet mar, madjte mit bem Teufel einen 23er»

trag, berfelbe foüte feine ©eele befommen, toenn er ihm fo oiel

©olb geben tooüte, mie er fich tuünfchte. S)er 2eufel ifrt gern

*) 3n Herfen bargeftettt toon bem „Sinftcbler ber föotljm&urg". SBgt.

4
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jufrteben unb befteüt ben 9)iann um ä)?itternad)t in'ä roilbe

©tetnttyat *), tüo er feine gelfenburg tjat. 6d)auerlid) fördert

bte guten unb furchtbar rollt ber Bonner, als ber ®eijt)al$

ben Teufel bort auffudjt. tiefer fpridjt ya ifjm mit fjoljler

©tiuune : „SÖenn bu ben Söerg befteigft, oljnc jur Srbe ju blttfen

unb biet) umsufdiauen, fo follft bu- beine ®ier nad) ®otb be»

befriebigt erhalten; uermagft bu aber biefe Öebingung nid)t yt

erfüllen, fo ift'8 um biet) oefcbeljen unb beine ©eelc mein!" Der
®eijf)al$ benft, ba$ ®lü<f fönne iljm niebt fehlen, unb maebt

fid) auf ben 3Beg. 2lber je (jötjer er fteigt, befto faurer ttrirb'S

ifjm, ba$ 33erfpred)en ju galten, benn ringsum fd)einen itjm

Stümpen ®olbeö unb tjerrlidje ßbelfteine entgegen$ufd)immern.

9?ur toenige ©d)tittc fyat er uod) btä oben, ba fann er nid)t

met)v tmberfterjen; er fd)aut jut (Srbe unb erftarrt fofort \w

(Stein.
s
J*od) heutzutage fjeifct ber 3et$, ju toeld)em ber ®eij*

fyate berroanbelt ift, ber „gülbene ÜKann".
SRünbü*

29.

£trtlfs Sd)o^

$u 9lnfang beä vorigen 3afjrf)unbert8 Raufte auf bem Jtyff*

Käufer in einer grojjen ^öfyle eine SHäuberbanbe, toeldje Yüeit

herum in ber gülbeuen flue lange Qtit *W Unzeit anrichtete.

9tad) tfott), bem legten Hauptmann, ber btefelbe anführte, ift

nod)jefet bie$öt)(e benannt;**) biefelbe tourbe früher oon jeber*

mann geiürd)tet, ber über ben fttrffljaufer mußte. 8(6 nun

8ot^ mit feinen Spte&gefeüen eingefangen mar unb ju ©onberS*

Raufen in fiefterem ®eroat)rfam fein (Snbe erwartete, fprad) er

ju feinem SBärter, toeldjer it)n freunblid) beljanbelt hatte: „ftür

mid) ift mein lefcteS ©rot nun gebaefen, unb e$ mag ba« aud)

fein; aber hänfen mufj e$ mid) bod), baß alle ©djäße, bie idj

gejammett habe, nun unbenufct liegen follen biß auf ben jüngften

2ag; id) null fie bir, tuetl bu mid) gut gehalten fjaft, Dermalen.

*) Ocflüd) Don ber Rothenburg.
**) ,,2ott)'« £öl)le" Ueqt $ur @cite be« gatyi-mege«, melier toon beul

betannten ObeliSfen nad) ber Ät)fft)äufer-9lutnc führt.

-
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SBenn bu auf bie Rothenburg gefjft unb bidj unter bcn mittet

fteu &nbenbaum ftellft, fo wirft bu grabe gegenüber einen SBad)*

ijolberftraud) bemerfen, unter ben ^abe id) meine ©d)äfee oergra*

ben, geh alfo ^in unb hebe fiel" Rad) Xottf$ £obe machte fid)

ber härter auf ben 4Beg nad) Setbra unb befudjte bort junäct)ft

einen Sßäd)ter
f

bei welchem er früher ftnedjt gctüefen mar. 211$

er ihm bie ©adje erzählte, lachte ber unb fagte: „5ttkr wirb fo

etma* glauben? £>er Vot^ ift fein Lebtag ein 6d)uft gemefen

unb ift'ö aud) beim £obe geblieben, inbem er euch &u guteriefet

nod) belog. Saijrfdjeinlid) ^at er aud) gtbad)t, ihr würbet es

mit ihm beffer meinen, wenn er eud) fo etwas oorfd)Wafete.

©ollte aber wirftid) ein ©d)afe an ber ©teile öergra^en gewefen

fein, fo würben bie anbern Ränber itjn längft geholt haben.

Uebrtgen« ift feinem $u raten, bafe er allein auf ben Etjffhaufer

$et)t, ba nod) immer mel ©efinbel fid) bort herumtreibt". £)a8

alles tjatte ber ^ßädjter gefprodjen, um ben SBärter ju täufchen,

beim er bad)te fict> felbft mit bem ©djafee $u bereichern. 3ener

Würbe richtig feinem eigentlichen Sntfdjlüffe untreu; als am
näd)ften Sage ba^ ÜBetter fetjr faöfe mar, machte er fid) mteber

nad) ©onber^aufen gurütf, ohne jur Rothenburg gefommen %\x

fein; ber *ßäd)ter gab ihm einen Ztyain mit auf ben 2Beg.

Saum mar ber alte Zfyox einige ©tunben fort, fo begab fid) ber

<ßäd)ter an bie bezeichnete ©teile, grub nach unb hob einen ©djafe

t>on 99,000 Shalem. ©o fam ber Raub in bie <panb einet

23etrüger$, bem
t
er aber auch Wnen ©egen gebracht haben joü.

9tedj öedjftem.

30.

Die JFplkenburg.

Unterhalb ber galfenburg, wo bie ©trafce oon Rorbijaufen

nad) granfenljaufen einen iöogen macht, iffä nid)t geheuer unb

wohl bem, ber beS Rad)t$ fn'er nW)* äu paffiren braucht. (Hilft

fam in ber Rad)t plö^lid) ein frember :perr hölbtobt unb im
elenbeften $uftanbe ju ber benachbarten §alfenmüt)le unb flehte

um Aufnahme. SDiefelbe mürbe ihm bereitwillig gemährt, unb

als er fid) erholt ^attc, erzählte er, bafe er ein $erjog ton

©d)lefien fei unb gemaltfam auf einem Söocfe burch bie 8uft eut*

)8le
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füfyrt unb auf bct galfenburg abgefegt fei. Die ©acfye machte

grofceä 3Iuf fetjen unb bic ©efjörbe unterwarf fic einer Unterfu*

dimig, aus welcher man nichts merjr tnetß, ba bic Giften barüber

Bei bem ©ranbc üon granfentjaufen üerloren gegangen finb.

9tod) jefct treiben auf ber galfenburg böfe Oeiftcr ihr SBefen

unb feiern juweüen bort ihren ^pqenfabbat. Dann tft'S nid)t

gut, öorüber ju wanbern, weit e$ leid>t gefd)ief)t, baß fie über

bie SMenfchen Verfallen unb ttjnen ein iä^c« Snbe bereiten.

SKadj Sechtem.

31.
#

finnig tjon JtHfterterg giftet bas (ftutfienfefh

93or langen, (angen 3ahren, ba wofynte auf ber Queften*

bürg ein SRitter, ber t)teB Snutf) Don ginfterberg. 9?un gefchah

e$ am jwetten ^ßfingfttage, bag beä Zitters £öd)ter(ein öon ber

väterlichen Söurg fortging, fich auf bem ©erge t>or berfelben

Slumen pflüefte, unb bann fid) in ben nahen Sffialb üerlor.

2)cr bitter aber unb feine grau oertmgten balb ihr Sinb, unb

ba fie e* in ber Scctye nirgenbS fanben, riefen fie alle Seute

&ufammen, bie ihnen in ben Dörfern umher untertfjan waren,

unb befahlen ihnen, bie ganje ©egenb 311 burchfudjen. Die 2eute

öon Stotfja waren fo glücfiicb, ba$ SKitterfinb &u finben, tote eö

tief im SBalbe cor ber $ütte eine« flöbterS fa| unb fich SMn^
lein toanb. Da jogen all' bie Dielen Seute, welche nad) ihm

ßtfud)t hatten, mit ihm unb bem Möhler auf bie *Burg. Das
Sinblein aber trotte fid) nicht gefürchtet unb wußte aud) nid)t,

tote fefyr feine Altern fid) feinetwegen geangftigt Ratten. eö

ben SSater falj, rief e$ itjm fröhlich entgegen: „Da, SBaterchen,

(jaöe id) bir eine fd)öne Quefte mitgebracht!" unb bamit gab

t$ ihm einen Äranj. Der Sater aber freute fid) barüber, baß

er fein fiinbfein mieber hatte, fo fefjr, bag er ben Dorfgemein*

ben, beren ©ewobner nach bemfelben gefacht hatten, große ®e*

fehenfe machte. <5k erhielten oon ihm für ewige 3eiten bie

,,?anbgemeinbe," eine große gläche jmifchen Dueftenberg, £ain*

toba, §orla, föotfja unb Söreitenbacb, unb baju bie SRotbaer

befonber« bie „gamilienwiefe," b. ff. bie Siefe, auf welcher ba«

fiinb gefunben war. Den tarnen „ginfterberg" aber, welchen
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bie ©urg unb ba« 3)orf baritnter bisher geführt ^atte, änberte

et in Queftenberg um unb ftiftete außeröem für ben braten

^fingfttag ba« Dueftenfeft. Slm britten ^fingfttage muffen

namlid) bie SRotfyaer öorm Sonnenaufgang nad) Oueftenberg

fommen unb bem Pfarrer Dtcr Safe unb ein ©rot bringen; fie

treten nttt ben SBorten bei ifym ein:

„2Bir finb bie Scanner oon föotlje

Unb bringen bie Safe mit bem ©rote."

S)er Pfarrer muß fie bewirten unb ifjnen befugen, bag

fie jur redjten &tit unb nad) hergebrachter SBeife bie Abgabe

überbradjt Ijaben. Denn ber SHtttcu Änutl), ber biejelbe ange*

orbnet t)atf beftimmte jug(eid), bie Queftenberger follten, wenn
bie Abgabe ausbliebe, berechtigt fein, ba« befte ©tücf föinböief)

au« ber beerbe ber SRotljaer fortzunehmen. Die §auj)tfad)e

aber ift bei bem gefte bie 2lufrid)tung eine« großen ©aume«,
ben bie Oueftenberger fid) im SBalbe au«fud)en, auf bem ber

©urg gegeuüberliegenben ©erge. Sin bem ©aume wirb ein

großer Ätanj bon ©irfenreifig befeftigt, ju beffen ©eiten jmei

lange „Quaften" oon Seifig Rängen.

32.

Der Sdjatj kr CÜuefletiburg,

3n bem großen Seüer be« ©urghaufe« auf ber Queften*

bürg liegt ein reidjer ©d)afc »ergraben, welker nur uon bem
gehoben werben fann, ber im ©unbe mit bem Xeufet ftefjt.

vlnn Ratten fid) bie Oueftenbergei einen ^enmeifter oerfebafft

unb tyrer mehrere fliegen furj bor ÜJtttternadjt in ben ©urg'
feüer hinein. 2116 alle« getfyan war, um bie ©eifter ju be»

fdjmören, welche ben ©djafc gebannt gelten, unb berfelbe fict)

eben jeigte, war einer fo töricht ju fpredjen. Da öerfdjwanb

ber ©d)afc wieber mit großem ©etöße unb eine furchtbare

©timme au« ber £iefe rief bie SBorte: „Diefen ©djafe foll nun
fein anberer fjaben, al« ein (Sraf Don ©totberg, welker mit

zweierlei klugen auf bie äBelt fommen wirb!" Sin foldjer

(Sraf foll no$ immer geboren werben. 5)ie ©rafen aber
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hoffen, ba§ ihnen ber ©djafc tootjt bett»o(jret ttrirb für eine 3^t
ber 9Jot unb entbehren ihn jefet nod) gern, ba ihr Sefifc reidj

unb ihrer ©üter'ötel ift.

Watb bcmfelbcn.

33. • /
Die flomfactttBpfetmtge.

Ueber bem Dorfe ©eega, toelcfie« an bem SBipperfhtfje ge*

legen tft ergeben fiel) auf bem fltonbe ber Jpainfeite bie roman«

tifdien £rümmer ber Arnsburg, grüner gab e« befonberen

sperren auf berfelben, bod) fam fte jule^t in ben ©efifc ber

©d)tt>arjburger. £)a« S3o(f ber ©egenb hat ber ©urg ben

9?amen 33onifaäu«burg betgelegt unb erjäfjtt öon berfelben

mancherlei ©agen; namentlich follen auf if>r fogenannte Sont*

faciu«pfennige gefunben toerben. Dtefe« finb nämtid) Keine

runbe unb flache ©teindien oon benen bte ?eute fofgenbe« be»

richten: 9U« ber ^eilige ©ontfaciu« in btefe ©egenb Fam «nb

ba« Gfjrtftentum einzuführen fud)te, teiftete ba« Söotf argen

©tberftanb unb trachtete mehr nad) ben irbifdjen a(« nad) ben

himmttfd)en ©ütern. 93on ©onifaciu« unb feinen ©enoffen

verlangte e« auch ©elb ju empfangen, unb a(« e« bergteiefien

natürlich nid)t erhielt, fdmlt unb fchmäljte e« bie frommen
ÜRännet unb überfd)üttete fte mit ©teinen. £)a erhob ber ^et*

lige Söonfactu« feine Stimme unb fpraef): „$lü biefe« efenbe

(Selb, toelcbe« ba« ©eelenheil biefer Firmen beln'nbert, tuerbe

hinfort bem ©efteine be« ftelbe« gleich!" Unb fiehe, Jeher <ßfen*

nig üertüanbelte fid) al«balb in ein Steinten, ßrrfdjrocfen übet

fotehe« Söunber, befehrte fid) ba« SSoif ju bem magren ©otte.

SSon ben ©teindjen aber, bie ©etb getoefen maren, liegen nodi

biete auf ber 2lm«burg umher unb man nennt biefelben gemein*

hin ,,«onifaciu«pfennige".

9hcfc ©ecfi|ktn.

34.

Die ?eute öon ©eega unb ©eüingen er^äh^n fW# &<>6 tn

bem Serge ber ärn«burg ein fo großer ©chafc öon ©otb unb

Älrinobien liege, baß jeber ber ifjn ertoerbe, fid) bamtt ein
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Sönigreid) toerfäaffen fönnte. $)er ©cf)afe liege tt)of)foertoafjrt

in 2 großen fteineroen Giften. 9ßun gebaute {fit^ eine ©räfttt

Don ©d)tt)ar$burg mit §ülfe eine« Sergfyauptmanne« ba« foft*

bare ®ut ju öerfd)affen. £>er fluge 2ßann fam mit einem

ßrbfpiegel, bur$ teeldjen er alle ©djäfee, bie im Snnera ber

(Srbe oerborgen ftnb, erfennen fonnte, auf bie 2lm«burg; ba

fafj er bie Sifte beutlid) ftetyen, bod) bemerfte er auef), baß ber

©djafc bermaßen oerfefet mar, baß, ifyn fyeben, aUjuoiete

©eelen geopfert »erben müßten. Die fromme ©räfin mochte

biefe« fernere Opfer ni^t bringen, ftanb beäljalb Don ifjrem

2Bunfd)e ab unb ber ©cfafe blieb ungefjoben. 9to$ anberer

ßrjäljlung ging fpäter bie $ebung auf folgenbe Seife oot

fid): Hin armer ©refdjer in ©eega Ijatte einft ben Sraum, in.

ber Simsburg ftänben tfoti große Siften mit ©olb unb eblem

©eftein, toeldje U)tn befd)ieben ftären. ?Beil er aber furdjtfam

war, fo erjagte er bie ©a$e bem ©djuljen unb [inerte tfjm bie

§älfte be« ©emtnne« ju, toenn er fid) an ber Hebung beteiligen

wollte, ©er ©d)ulje backte bei fid), baß e« beffer fei, baß

foftbare ®ut allein ju gewinnen; er fpradj atfo ju bem 3)refd)er:

„Limmer toerbe id) mid) auf biefe« Unternehmen einlaffen, benn

icf) toeiß gar genau, baß bie ©eifter, tt>eld)e ben ©diafe bemalen,

bei bem fleinften Serfe^en fefjr grimmig »erben unb ben @d)afc*

gräbern ben §aj« umbref)en." 9tod)bem er fo ben ®refd)er

ijinreidjenb abßefdjrecft hatte, ging er bei 5ftad)t mit feinem

greunbe, bem ^ßapiermütler, hinauf auf bie Surg unb §ob ben

©djafc faft ohne große Umftänbe. 3n berfetben 9tad)t träumte

bem $)refd)er, baß jefct ber ©djafc gehoben »erbe; ba er fid)

aber fet)r fürchtete, ftteg er nidjt auf ben fflerg. ©o ttmrbe

ber ©djulje ein feljr reifer Sßann, toaljrenb ber £)refd)er arm
blieb, nrie eine ßirdjenmau«. 3n bem Seiler ber SBurg ift

lange 3eit ba« 8od) &u feigen getoefen, in toeldjem ber eine Saften

geftanben ^at. fta$ sBcd^pcin.

35.

Die Jt&miete %tt Ttmsburg.

«uf ber 3lm«burg ift öfter ein ©puf gefe^en toorben unb

nod) jefet fagt man, baß e« bort rndjt geheuer fei. (5mft ftieg

ein 3Räbd)en au« ©eega, bie SCo^tet eine« armen ©djmtebe«,
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auf bte 5>öt)c be« Serge«, um £>eilfräuter für bcn Slpotbefer trt

granfen&aufcn &u fammefn. ?ange batte e« ftdj gebücft imb
gefugt; ba blitfte e« plöfclid) auf unb toar aud) nid)t toenig

überrafdjt, bor fidj auf ben alten 3Kauern eine ©dnniebe ju

erblicCen, in toeldjer jtoet SRänner emfig arbeiteten, ©ofort lieft

ba« 9D?äbcben feinen fforb mit ben Kräutern im ©tiefte unb
lief, üont ©<bre<fen gejagt, fjinab in ba« Dorf, um feinem $a*
ter ben ©puf ju berieten. 'Der Sllte tooüte natürlid) bie @r*

}äfjlung nidrt glauben, ftieg aber mit feiner 2od)ter hinauf, um
ben Sfjatbeftanb ju prüfen. 211« beibe hinauf famen, toar niebt«

mefjr w feljen, bodj toollen aud) anbere Seute bort oben bic

fpufljafte ©dnniebe erblidt fyaben.

53cdbPein.

36.

Der ^eilige (Ständer.

<5tn angefebener ^üringifeber ©augraf namen« ©ünt()etr

empfanb SReue über fein Sugcnbleben, toanberte ju bem fjeiligen

©ottfjarb nad) §er«felb, jog bie Sutte an unb oermad)te fein

ganje« ®ut bem 8l öfter, nur (Söllingen ausgenommen, toeldje«

nabe bei ©eega an bem SBipperfluffe liegt. £ter lebte er längere

3eit unb tüußte bie 35erfucbung, bte tljn immerfort toieber nad)

ber SBelt jurütflotfte, fjelbenmütig &u befämpfen. 511« er fpätet

Söllingen öerliefc unb in ba« Slofter Slltaba toanberte, tfjat er

ba« ©elübbc fein Sleifd) mefyr ju effen. 9iun lub tljn einft

Äönig ©tepljan t)on Ungarn ein unb tooüte tljn baju betoegen,

ba§ er öon einem gebratenen ^fau äfee. Da rief ber fromme
fflönd) ®otte« Söeiftanb an, unb fiefye, ber ^ßfau befam gebem
unb flog baoon. 3ulefct baute fid) ®üntber im Söfjmertoalb

ju 9?ind)bad) eine 3elle unb babei eine fleine fiapelle; bort be*

fälog er fein Seben. Der fflöfjmen^erjog fanb tljn, toie er im
Sterben lag, führte feine Seicbe nad) ©raunau unb balb -fdjon

Ijörte man öon ja^lreidjen ffiunbern, bte bort gefdjatjen; et

fcurbe batjer unter bie ^eiligen toerfefct. Da er ein Slljne ber

©rafen t)on ©djtoarjburg getoefett, finben ftd) unter benfelben

fo tnele mit bem tarnen ®ünt^er.

ftatf ©edtfeht.
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#ae ßxii ber t)etligrn Jungfrau ju <frankenl)aufnt.

äl« bie ©adjfen unb Raufen ba« 9Mdj ber springen
eroberten, nahmen bie ©ad)fen ben ganzen Horben unb auef) btc

©egenb ring« um granfenbaufen. 'Dicfer Ort nur ttmrbe ber

©aisquellen toegen aufgenommen, weil bergletdjen ben granfen

nötiger tuaren al« ben ©ad)fen; bieferfjalb ift berDrt ,,£au«

ber granfen" genannt Horben. £)ie granfen bauten nun über

bem Orte eine Söurg unb batb aud> entftanb in ber 91äf)e ein

€iftercienfer^onnenflofter &u ©t. ©eorg. 3n bemfelben befanb

fid) ein ©ilb ber ^eiligen 3ungfrau, ba« toeit unb breit uerefjrt

ttmrbe unb $ahlreid)e SBunber that. ffleim herannahen froher

Reiten unb ßreigniffe pflegte ba« SMlb ju erröten unb lieblich

brein $u fdjauen; roenn aber trübe 3^it beoorftanb ober ein«

getreten toar, bann mürbe bie garbe be« Silbe« immer bleicher

unb bteidjer unb allenthalben, im Slofter unb unter bem benadj*

barten SBolfe, ^errfd)te bann große Söetrübniß. 211« ba«$tofter

in ©d)utt fiel, blieb noef) ein fletue« §äu«d)en fielen, ba« meuig

gebraust ttmrbe; baffelbe hatte eine munberbare £f)üre, welche

alljährlich jur gaftenjeit um eine beftimmte ©tunbe aufforang

unb bann nicht lieber öerfdjloffen werben fonnte, fotriet man
fid) aud) bemühen mod)te; erft wenn bie gaftenjeit vorüber war,

Derfdjlofc fid) bie Spr ü0n fetbft tüieber.

Wad} 93ed#em.

38.

#ie Ctsfrau von «SdifteM.

£>inter bem ©djlojje toon 3d)ftebt jie^t ftdft ber ©chlofcgar*

ien bie §öf)e hinauf; in biefem fällt ein manne«hoher fdjmaler

<§ang auf, ber in ben fflerg fütjrt unb in einem größeren @e*
mache enbigt, welche« @i«lod) genannt ttrirb. £ier wohnt bie

Gn«frau, treibe aber nur Don ©onntag«finbern er!annt wirb.

31)* ift filberwetfe, bleid) ihr ©efidjt, fdjneewetß ihr lange«

©ewanb; fie felbft giebt Feinen ?aut üon fid); nur ba« Slirren

be« ©d)lüffelbunbe« hört man, wenn fie nahet; baffelbe trägt

fie am ©ürtel. Um 3Kitternad)t tritt fie au« bem ©«loche
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^rüor unb fd)tägt ben 3Beg nad) betn ©djloffe ein, oljne btefe*

jelbft $1 betreten; in bunfeln sM$ten jünbet fie fid) ein 8id)t

auf einem ©aume an. Sin ftlbergrauer $afe pflegt fie )tt

begleiten ; berfelbe fjat fid) oft im ©d)lojjgarten gezeigt, würbe

häufig oerfotgt, aber entfam immer ju bem ®«lod)e, too

$n bie (St«frau befdjüfct. Die (§i«frau pflegt nid)t nur be*

$ad>t« su erfdjeinen, fonbern fie ift auef) am läge mefyrfad)

gefetjen toorben. S5or Surfern toollte ein fauler ftnedjt am öi«»

lod)e üorübergefyen, ba fütjlte er fid) unmitlfürlid) nad) bem
Eingänge (jingejogen. ^(ößlid) gebadjte er an bie @t«frau unb

oerfudjte mit Sobeäangft ju entfliegen, aber eine unftdjtbare

§anb fd)ob ifjn üorroärt« unb ftürjte i^n in ba« Si«lod), fo

bajj er ben Hrm jerbradj. $um ®tütf Ratten ifjn gelbarbeiter

gef>en fefyen; biefe famen t)erbei unb retteten ifjn. 3)ie ©«frau
befi^t in ber $ftäfje be« @t«lod)e« ifjren Brunnen, ba« ®rünb<
iing«lod) genannt, tiefer ©runnen Ijat eine 2iefe oon 200

gujL er nimmt bei ftarfem ©etmtterregen eine große 2Kenge

Saffer auf unb entführt baffelbe bur* bie unterirbifdjen ffanäle

ber ffalffelfen mit großer ©d)neütgFeit, ttobur$ er 3d)ftebt

fdjon mefyrmal« öor Ueberfd)toemmungen gefdjüfet f)at. tiefer

Srunnen foü öon ber @t«frau gegraben fein, um bie Derberb*

ltd)en ffiaffer unfc^äbltd) ju madjen.
Sflad) SBolf.

39.

Das fioberwättttdjen im ÄdjIo|6e von SängerIjatifen,

$)a« ©d)(o& in ©angelaufen, toelcfie« jefet für bie Sc*

Horben ber ©tabt Dertoenbet tuirb, ift 1736 Don ßtjriftian II.

t)on ©ad)fen*SBei6enfel« erbaut ttorben. £)a« (Selb &u biefem

»aue fjat ein «adrfomme be« toaefern Friller, ber au« ber

®e[d)id)te be« fädjfifdjen ^rinjenraube« befannt ift, öorgefc&offen

unb felbft nad) unb nad) in einem ffober f)erbeigebra$t. Dafür
f)Qt man ifjm jum ®ebäd)tni§ im 3nnem be« ©drfoffe* auf

ber Haupttreppe ein ©teinbilb gefefct, aber in ganj fleinem

SDlafjftabe, mit einem ffober baju. (Sine« Zage« fam ein fflauer

m ba« ©d)to6, ber fafc ba« fleinc 3Jlcmnd)en fte^en, jupfte e«

an einem Dfjre unb fagte: „Si, ei, 3Jiännd)en, wo ttriüft bu

4
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mit bem Sober l)in? Der ift ja gröfjer als bu. Da tyob ba$
3Wännd)en feine fteinerne $anb Ijod) unb gab bem Sauer einen

fo roudjtigen ©d)lag auf ben Kopf, bajs er umfiel unb balb

barauf ftarb. ©eit biejer 3e*t toar ba$ 2Bännd)en oor allen

©pöttern fid)er, benn alle &ute fannten biefe ©efcfyicfyte unb
fürchteten fid) oor ber Ohrfeige, bie ber ©auer burd> feinen

©pott oeranla&t §atte. —
Wada ber Xburinaia.

40.

Hob Limmer &e* Dotermörters*

• 2lm üDiarfte ber ©tabt ©angelaufen, ber ©anet 3afob$*

firdje gegenüber, ftefjt ein grofceä $au$, oor meiern fid) jtoet

ftattlict)e ttnben befinben. 3ur 3eit
r *W jene ttnben gepflanzt

mürben, erfd)lug in bem oberften Limmer biefe« §aufe$ ein

©ofjn feinen ätoter. Die gamilie be$ (Srmorbeten lieg batb

barauf ba$ 3tmmer feft oermatjren unb e$ foüte Ijinfort nid)t

me^r bemoljnt merben. Der ftlud), meldjer fomit über baä ®e*
mad) oertjängt mar, mad)te fid? nun aud) auf ben ©eift be$

äWörberä geltenb, benn oon ©tunb an fdjien e$, als toäre ba$

3immer oon einem böfen ©eifte bemoljnt. Oft entftanb ein

heftige« foltern, ba$ man bis tief in ben Seiler hinein fyörte.

SDie« oeranlajfte einen fpeiteren Söefifcer belaufe«, ba$ ©emadj
mieber einmal ju öffnen, um nad) bem ©runbe be« Woltems
ju forfd)en. Sie erfdjracfen aber bie 8eute, al« fie bie ©eftalt

be$ 9Wörber$ im 3umner auf unb ab gefjen fafjen. s43oll @nt*

fefeen eilten fie oon ber £f)ür fjinmeg, unb ber ©efifcer ließ ba$

3immer mieber feft üerfd)lie&en, bamit ber ©eift nid)t au«

feinem ©annfreife heraustrete, ©o oft man fpäter ba$ 3immer
öffnen liefe unb Jjtneinjutreten oerfudjte, bot fid) berfelbe Slnblid

bar. Diefe ©age ift nod) oielen Seuten ber ©tabt befannt,

jefet freiließ foll ba$ 3imme* be« SBatermörberS für 3ebermann
jugängltd) fein.

—
9iacf) berfelften.
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41.

Der llud).

<S« ift fd)on lange f>et, bo btad) in ©angelaufen eine fo

groge ßunget8not au«, ba& otele 8eute ftatben. Damal« lebte

in Der ©lobt eine teidje Stau, wet^e ein gtofje« §au« ut bet

Ulri^ftta^e unb nod) meiere onbere in iRebenfttafeen befaß;

biefelbe xoax fe^t getjig. eine« Sage« fotn ein atmet ÜRontt

]b ibt unb bat in feinet 9tot um ein ©tmfdjen ©tot futjid)

unb bie ©einigen. Die teidje Stau fetad) ju tfmt tn (dielten*

bem £one: „®e^t bod) auf ba« gelb, bie Diftetn, bte 3f)t ba

labet, finb füt fotdje« ©etteloolf al« ©peife gut genug!
'
jm

münfdjte bet atme ÜKann in feinem ©djmetie, bafe ®ott fie

mit SDtfteln fttafen unb ibjen 9ieid)tf)um oetgetjen taffen möge.

Saum batte et es gefptodjen, ba entftanb ein btftelatmltajer

Bitfnmd)« in intern ©efidjte, feätet ift fie etblinbet unb unter

ben b,efttgften ©djmetjen geftotben. 2>et gtofee 9ietd)tum abet,

ttetcden fie befeffen f>atte, mat batb oetflogen, unb t^te 5Kadj*

tommen mufeten in bittetftet Sltmut leben. Äa«m roat bteje

Stau begtaben, fo entftanb in ©angelaufen etn f««tb«e«

©tetbm, meldje« oon Sag ju Sag wudj«. ®a« 25olf fagte

atebalb, ba& biefe <ßlage oon bet $tau ^ettu^te. wetd)e int

©tabe um fid) fteffe. £>e«^alb müffe man ba« wfftwfr

bte ©tabtüdjet bet lobten enttei&en unb mit etnem ©tabfdjett

ben fial« betfelben abfto&en. ißut mit ÜRütie gelang e« bet

Obttgfeit, fotdjem Segelten ju meßten unb ba« 35olf ju oe»

fHaä) bet Xb^iringia «• münM -

42.

Jener bi

SßJenn man in ©angelaufen oon bet WröWwße na<£

bem alten ©djtoffe ju gefr fommt man bat*i*m!®affc wette

®|xcf«»infet fieifjt. 5Rut wenige 2Bob,nf)aufet beftnben ftd) bottn,

an bem ©djloffe ftefjen btei, unb auf bet anbetn ©ette tm

janj oeteinjette«, ba« ganj gefd)toatjt unb oom Seuet benagt ip.
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aber aufteilen nod) betoohnt mirb. ©angelaufen reichte einft

bis ju bem fogenannten ©ranbraine, ber, teenn man bie ©trafje

nad) SiSleben juroanbert, eine SBtertctftunbc Don ber ©tabt fict)

^injie^t. SBor einigen fyunbert 3atjren brannte burd) eine furd)t*

bare geuerSbrunft ber ganje Seil ber ©tabt Don bem ©ranb*

raine bis jum £>aufe beS fflürgermcifterS auf bem Sornmarfte

ab. 3n ber ©egenb ieneS Rauschens, Don bem wir gefprodjen

haben, tüütfjetc ber ©raub am ärgften uub tooüte eben baS

$äuSd)en erfaffen; ba fprengte ein Leiter auf einem toeijjen

föof$e gerbet, ritt, offne auf bie glommen unb ben Dampf ju

achten, ringsherum, mad)te allerlei 3?id)en unb murmelte geheim*

nißooüe ©prüdje. Da blieb baß Ipa'uSdjen Devfdjont, roährenb

alle $aufer ringsherum in 2lfd)e fanfen. Der Leiter aber ift

nicht mehr gefehen worben. —
9lad) ber ^uringta.

43.

illöndjsfaqe oon Songerljaufen.

23or bem ^>afcnt^ore in ©angelaufen liegt ein Meiner

©raSplafc, ber etnft ber ©otteSader eines nahen SlofterS gerne*

fen ift. Dort haben Diele fieute faübrennenbe 8id)ter ^Pfen
fehen. ®a ber ^ßlafc jiemlid) hoch liegt unb gar nicht fumpfig

ift, fo glaubt man, ba& es nicht 3rrlicf)ter, fonbern bie ©eifter

ber Derftorbenen ü^önche finb, »eiche nach t^em Sobe ihr Sicht

cor ben ?euten leuchten laffen. — 3n bem £elmethale, eine

halbe ©tunbe Don ©angelaufen, befinben fich Sergabhänge,

toelche mit ©ebüfeh unb ffialb bebeeft finb. ©teigt man ben

SJerghang empor, fo finbet man bieSKauem einer alten Sapelle,

bie etnft ju bem Slofter gehört hat, meines auf ber £)öhe beS

Serge* lag. 2Ber jur SBoUmonbSjeit um äWitternacht borthtn

fommt, ber ttrirb eine böfe (5rfd)einung haben. @in 2D?öndj

fteigt na'mlid), mit einem Setd)entud)e umhüllt, aus ber Siefe

tmpor unb ummanbert einigemal bie ftapeüe. 3toar thut btx*

felbe ntemanbem etwas ju Seibe, aber roer fönnte ihn fchauen,

ohne gurcht ya empftnben? 3ägerSleute, bie bort auf bem 91ns

ftanbe tuaren, erjagen, bog er ihnen geroinft habe, aber uod)

niemanb ift beljerjt genug geroefen ihm §u folgen.

/ SRadj ber Xfjurinjia.
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44.

fite tMttbelttbe fatente,

2Ber fn ©angelaufen gewohnt fjat, bcr fcnnt ba« Pfaffen*

fjofy, foeldje« ju bcr Pfarre in Oberröblingen gehört unb nid)t

toett Don bem Dorfe ÜRarttn«rietlj liegt 3tüifd)en Mefcm

Dorfe unb bem §olj tcanbelt eine Laterne. Sin Säger ftanb

bort einft um 3Jtftternad)t auf bem änftanbe, ba fieljt er bei

bem 3Konblid)te ftott eine« 2Bilbe« auf bem gelbe Don ÜWar*

tinäriett) tjer ein Üid)t auf fid) jufommen. $un benft er &mar
an bie ©age Don ber Saterne, bod) mag er ntdjt gern an

biefelbe glauben. 211« ba« 8id)t jiemlid) nafje gefommen ift,

ruft er e« an. Sil« er Feine Antwort erhält unb ba« Sidjt

immer na^er fommt, ruft er normal«, aber alle« fd)toeigt.

Da fielet er ganj beutlid) bie ®eftalt einer eilenden ?aterne,

bie Don einer §anb gehalten wirb. 211« bie Srfdjeinung noefy

10 ©dritte Don bem 3äger entfernt tft, fd)eint tfjm bie @ad)e

gefafjriid), er ruft $um britten DKale, unb al« er toieber feine

Slnttoort erhält, brütft er fein ®etoef}r, ba« er Dörfer angelegt

Ijat, in ®otte« tarnen ab. 2ll«balb toar bießaterne Derfd)tt>un*

ben, unb ber 3äger eilte fofort nadj £aufe. 2lud) anbere

geute fjaben biefe Sateme gefe^en. —
9ta# bcrfclben.

45.

Die Sietnkrewje bei 3UfteM.

©ne ber berüfymteften Saiferpfaljen ^orbtpringen« tft

bie Don Sllftebt, meldje fdjon in bem ©adjfenfpteget erwähnt

toirb. Sßiele Saifer fjaben bort gewohnt, au$ tft Zljoma«

SKünfcer, toeldjer ben tfjüringifd)en Söauernfrteg erregt f>at, bort

^rebtger gemefen. 9törbli$ Don Sllftebt ftef>en in ber 9töf)e

be« ^ornfelbe« 6 ftreuje au« getDÖfjnlidjem ©anbftein. SSon

biefen erjagt man fid), baß fte auf ben ®rabftätten joon

dauern errid)tet tcorben ftnb, bie wegen ifjrer Seilna^me^ am
©auernfriege hingerietet toorben ftnb. Oftmal« Dernimmt man
um ÜRitternadjt an biefem Orte ein gro&e« ®efdjrei, toeldje« Don

ben lobten t)errityren foll, bie unter ben ©leinen begraben fütb.

Sflaü) SBedjßctn.
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46.

Der finoblandjBkönta.

9lm SRatfyaufe ju ©«leben fiefjt man unter ber Freitreppe

tin alte« ©teinbilb, ba« ben RnoMaud)«fönig barfteüt. 35on

biefem erjagt man fid) folgenbe«: Sil« Ratfer $einrid) IV. in

{Rom toar, fanbte er ben dürften ber ©adjfen ©otfdjaft, baß

fie feinen ©ofjn &um römifdjen Röntge toäfjlen fotlten, nnb er

toerfpradj tynen, baß er bann in iljrem ?anbe nid)t mefjr §of
galten ttjoüte. Da fprad) ber ^ersog Otto ju ben übrigen ftür«

ften: ,,3d) f>abe nie gehört, baß Don einer böfen Ruf) ein gute«

Ralb fommt ; barunt laßt un« einen König au« anberem Stamme
totalen!" Da fielen ifjm bte übrigen gürften &u, unb fie er*

foren ben ©rafen ^ermann bon Sujremburg jum (Segenfönige.

Der ttmrbe Dom ©ifd)of toon SWainj gefalbt unb gefrönt unb

fie festen tyn auf bie Surg ju @i«Ieben, too ber Rnoblaud)

tt)äd)ft. Dieferfjalb nannten iljn bie Äaiferlitben fpotttoeife ben

Rnobtaud)«fönig ober ben Röntg Rnoblaud). 3U fltoßer ÜJ?ad)t

ift er nie gefommen, unb al« er fjernacb üor bem Raifer entflog

ttntrbe er erfragen. Da fagte ba« SBolF: „Röntg Rnoblaud)

ift tobt!"

aftflnbtid).

47.

Die tttoitberbtome im Dippelsborfe.

(Sine gute SJiertelftunbe t)on bem Dorfe 5Il«borf liegen im
$olje einige 2Kauerrefte, toeldje ben Tanten Dippel«borf führen

unb öon einem Rlofter f)errüfjren foüen. Dort fyat e« fdjon oft

gefpuft, unb e« gtebt Diele Seute, foeldje erjagen, baß fie im 3Jor*

übergeben bort einen SOTönd) gefe^en fjaben, toetdier tief gebütft

in feiner Rütte baftanb, fid) aber felbft nad) lautem 3uru fe ni^t

regte. Da« §auptabenteuer jebod), ba« man fidi oon bem Rio*

fter erjagt, ift folgenbe« : 3n ber Sfläfje be« Dippel«borfe« f)ütete

einft ber §irt 3acob au« 2U«borf um bie SWittag«jeit feine

©d)afe. Da fiel ifjm fein §ut beim Oefjen auf bie Srbe, unb

al« er benfelben toteber aufhob, gemährte er eine tounberfdjöne
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ffilume, tote et fie noch nie gefefjen hatte. (£r pflücfte biefelbe

ab unb ftctftc fie an feinen Jput. Äaum ift bie« gefchefjen, fo

toirb ihm ganj feltfam ya 2ßute; er fieljt fid) ptöfclid) oor einer

fteinernen S^ür. fühlt fid) untoiberftehlid) in biefe hineingezogen

unb fommt in einen ®ang, ber, otjne baß Sampen ober Äerjen

ftdjtbar finb, ganj fyeü ift. ÜJiit (Srftaunen gemährt er, baß

an betn ©oben allerfjanb golbene ®eräthfd)aften unb eine 9ttenge

geprägte« ®olb liegen, unb al« eine Stimme ihm juruft: „gülT

bir bte Safchen!" lagt er fid) aud) nid)t lange nötigen, fonbern

greift red)t tuaefer ju. Snblid) glaubt er genug ju haben, unb

benft an bie Umfehr; ba ertönt hinter ihm bie ©timme mieber

unb ruft ifjm ju: „©ergiß ba« ©efte nicht!" Da« fd)etnt ihm
gan$ unbegreiflich ju fein, benn er fjat fid) be« ®uten fo mel

genommen, baß er ettoa« beffere« faum entbeden fann. Wach*

bem er alfo einige SlugenblWe unter Sopffcbütteln bageftanben

hat, gefjt er toetter ber Tfyüx ju. Da erfdjallt auf« neue ber

öorige 9fuf, unb jtoar nod) bringlidjer al« jutoor: „©ergiß ba«

©efte nicht!" sJJod) einmal madjt er £alt. bod) finb feine Sa*

fd)en bereit« fo fd)toer gemorben, bag er nad) furjem ©efinnen

bie S^ür ergreift, um f)inau« ju gehen. @he er aber ganj au«

berfelben Ijinau« ift, ergebt fid) ein heftiger ©türm unb bte ju»

fdjlagenbe Xtyüx quetfd)t ihm fein eine« ©ein bermaßen, baß er

unter heftigen ©chmerjen hülflo« liegen bleibt. Stuf fein laute«

föufen fommt fein ©ruber, welcher in ber ^abe gleichfall« bie

©d)afe hütet, ^erbei unb fd)leppt ihn, naebbem er bie SBunbe et*

toa« gefühlt t)at, auf bem dürfen nadj 5ll«borf. ©eine grau
bringt t^n ju ©ett unb pflegt ihn bi« jum anbern ÜWorgen

treulid). $U« nun 3acob bei Sonnenaufgang ertoaebt, totll e«

ihm {feinen, al« fyabt er tjarte Steine in feinem ©ette; toet

aber befebretbt fein Srftaunen, al« er hinfaßt unb eine 3Benge

®olb finbet! ©ogletd) ruft er feine grau gerbet unb erft jefct

befinnt er fid) ganj auf alle«, ma« if)m in bem ®emauer be«

gegnet ift. (£r erjäblt feiner grau bie ®efd)id)te unb erfennt

nun aud), baß feine ©erlefcung burd) ben ©erluft ber ffiunber*

blume heroorgerufen ift, toeldje er trofc mehrfacher Erinnerung

toerloren unb nicht toieber aufgehoben (|at. Da bie Sache nun

einmal nid)t ju änbern ift, fo ergtebt er fidj in ba« Unoermetb»

liehe, treibt einen tüchtigen SBunbarjt auf, ber ihm ba« ©ein

toieber fjetlt, unb benufct ba« reichlich getoonnene ®olb baju, fi<h
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baS ®ut tn SUSborf ju toufen. 2US toof)tya&enbet unb milb*

tätiger SDiann fjat et noch lange gelebt unb ift allgemein be*

trauert in tytytm Sllter geftorben. 2In ber Kirchmauer Don

ffllsborf fott ftch nod) ^eutjutage fein Seic^enftein finben.

9?ad? ©icbclijauicn.

48.

. töraf 4joi)tr grönbet Me <6raff"d)aft Ülansfelb.

Ueber bie ©rünbung ber ©rafföaft üßanSfelb finb Oer*

fdjiebene (Stählungen oorhanben. ©o erjagt man: ßinft fyobt

einer ber Seute Kaifer Heinrichs, Jpoier geheißen, als berfelbe

auf ber ^falj ffiallbaufen in ber „gülbenen 2lue" £>of gehalten,

um ein ©tücf Selb jum (Stgentume gebeten, es brauche baffelbe

nur fo grofe ju fein, ba& er es mit einem ©cheffei ©erfte um*
fäen tönne. ®a nun ber 2J2ann ebenfo treu tote tapfer war,

bewilligte ihm ber Kaifer feine ©itte, ohne fich lange ju beben*

fen. I)er SDtonn ging fogleid) ^in unb umfäete mit bem ©d)ef»

fei ©erfte bie ganje nachmalige ©raffdjaft SWanSfelb. Da nun

hierburd) ber sJ*etb ber übrigen -Kannen erregt morben war,

fehlte es nicht an beuten, bie ju bem Katfer fagten: „©eljt, wie

er burd) falfcbe ©eutung eure ©üte gemi§braud)t fyat!" S)er

Kaifer aber rief ladjenb: „£>aS ift beS SKanneS gelb!" ©o
fotl ber Warne ÜßanSfelb entftanben fein, unb ba& bie ©rafen
©erftenförner in ihrem SBappen Ratten, fich aus ber ermähnten

Gegebenheit gleichfalls h^fchreiben. — ®an$ anberS erjagen

Diele baS Sntftehen ber ©raffdjaft; fie bezeichnen ben ©rafen
Jpoier als beren ©egrünber unb berichten oon ihm folgenbeS:

König Arthur (SlrtuS) Don Snglanb toerfammelte um fich alle

tapfern bitter unb belohnte ihre Xfyattn mit großen ©h^n-
Slucb ein bitter aus bem ©achfenlanb, namens $oier, fam an
beS Königs $of unb würbe, weil er im Zurniere ben tapfern

SMgelo (ffiigaloiS) mit bem SRabe überwanb, tion ber Königin

©tneora mit einer foftbaren Sange befchenft, bie ber ^auhmt
SWärlin gefchmiebet hotte. König Arthur aber begrüßte nach ie*

nem fiegreichen furniere ben gelben mit bem 3uruf: »®a* ift

ein äKann in'S gelb!" wooon berfelbe feinen tarnen erhielt.

SKad) einiger £eit jog $oier wieber aus Snglanb fort unb fehrte
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in fein ©adjfenlanb ^urücf. S)a Dernafjm er, bag in einem

JBerge ein böfer 3auberer Raufte, welcher eine fd)öne SönigStod)*

ter entführt habe unb mit ^auberfräften bei fid) fefthielte. 2Bie*

toohl er nun erfährt, bog fdjon Diele Mittet im Kampfe mit bem
S3öfett>id)te umgefommen finb, macht er fid) bod) fogleid) auf

ben 2Beg unb gelangt um bie üRittagSjeit an ben ©erg, beffen

3ugang burd) ein große« (Sifenthor üertuafjrt ift. «Kit feinet

fcanje ftö&t et an bafjelbe unb forbert mit groben SBorten beti

3auberer auf, f)erau«äufommen, um fid) mit itjm ju meffen,

$feilfd)neü fpringt berfelbe heraus unb auf ben bitter lo«; feine

©eftalt ift bie eine« furchtbaren önbmurmS, ber ©ifthaud) oon

fid) giebt unb ben SBerfud) macht feinen ©egner mit bem ©djroeife

Dom ^Jferbe ju fdjlagen, um ihn bann ju oerfd)lingen. Un[et

Mittet abet ift unDerjagt; inbem er fid) ©Ott befiehlt, ergreift

er feine ßanje unb flögt biefelbe fo fyeftig in ben Machen be$

Ungeheuer«, ba& btefeä (Ströme Don *blut Don fid) gibt unb
nad) furjer &tit ftirbt. Drauf fteigt ber Mitter Dom Moffe,

begibt fid) in bie jöerge$fd)lud)t, befreit bie Sönig«tod)ter unö
nimmt biefelbe ju feiner ©eraahlin. Die ungeheuren Schäfte

aber, »eiche ber 3<wtom: im Serge aufgehäuft ^atte, benufcte

er jut (Srbauung m großen ©djloffe« ju S?an$felö. Der Drt,

too ber gtnbumrm erfd)lagen toarb, Reifet nod) jefet ber ötnbberg;

in feiner SBalp liegt jefct m ©d)üfeenhau$ Don ÜKanSfelb. 31m
gu&e be$ Schlöffe* aber hat fid) bie ©tabt 2Ran$felb alimäh>

lieh ausgebreitet. 3ut Snnnerung an ben ©rafen Jpoier unb

feine £elbentf)at follen fid) nod) jefct mehrere ©teitibilber

ättanäfelb befinben, toeldje einen Mttter im Kampfe mit bem
ßinbmurme barfteüen, j. ©. an ber fiirche, auf bem sJWarfte unb

an bem ©dmlfjaufe; auch \™t> früher SlJünjen mit biefem Silbe

geprägt ttwrben.

SRadj ©iebclf)au[en.

49.

Die Sd)!ad)t am tt)elpt)est)ol^

3»ifchen ben Orten «pelmäborf unb ©erbftebt liegt ba$

ffielphe«holj, too im 3ahre 1115 be$ gaifer* gelbherr, ©raf
$oier Don ÜWanSfelb, Don bem fächfifdjen ©rafen 2Bipred)t Don
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Oroitfd) Gefällen Worben ift. Stafetbft liegt ein ©tein, ber

bie (5igenfd)aft fjaben foll, baß er bei bem (Semitter ganj weid)

Wirb unb erft allmählich wieber erhärtet. Diefer ©tein ift ganj

tnit Mgeln befcblagen unb man fann an if)tn ganj beutlich ben

ßtnbrucf einer $anb unb eine« Daumen« erfennen. sJkn erjätjtt

man fich, baß ©raf $oier üor ber ©c^tacftt ben ©tein erfaßt

unb aufgerufen habe: „@o wahr td) biefen ©tein ergreife, m t Li

id) ben ©ieg gewinnen!" $lber e« fam anber«, benn ©raf £>oier

mürbe befiegt unb fiel. 3um ^Inbenfen an ihren ©teg über bie

Saiferlichen fotlen bie ©achfen bafelbft eine eherne ©eftalt auf*

gerichtet haben, welche einen geharnifdjten unb ^elmbebedten ffrte*

8er barftellte unb in ber Werten einen ©treitfolben, in ber

infen ba« fächfifche ffiappen trug. Da« Soff, fo erjafjlt man,

nannte ba« 33tlb ,,3obute" (signum Adjutorii) unb ging t»tet

borten, um ju beten; aud) bie ^riefter gelten bie ©eftalt t>ct*

lig. $ernad), al« Äaifer 9?ubolf ju (Srfurt einen 9fetd)«tag fjielt
|

«nb Don bem ©ilbe oernahm, gab er ben ©efefyl, baffetbe $u

jerftören unb liefe an ber ©teile eine d)rtftlidje ffapelle aufbauen.

Da« 93olf aber üerehrte öon biefer £t\t an e'nen ffietbenftod

in ber ffapeüe über bie 9Jiaßen, benn berfelbe foüte in jener

©d)tad)t „3obute" gerufen unb baburch ben ©teg für bie ©ad)*

fen bewirft haben.

SRadj ©pangen&erg.

50.

Das uerfnnkene Sdjlof*.

2Ber toon SMfcbofrobe au« bnrd) ba« fd)öne Saubholj nad)

Helfta (bei ßt«teben) wanbert, ber fommt an bem <pau«berge

öorbei, in beffen 9töhe bi« jum SBinter 1875—76 bie große,

berühmte „£ahn«eid)e" ftanb unb beffen ©tpfel bie beutltchen

©puren einer ©urganfieblung trägt. £)te ©age erjagt nun,

baß bie eigentliche ©urg in ben ©erg ^ineingefunfen ift unb
außerbem foü bort mancherlei ©puf öorfommen. ©nft, fo

Wirb berichtet, ging ein ipoljfyauer burd) ben SBalb, unb al« er

in bie sJ?af)e be« <pau«berge« gefommen war, faf) er eine fchöne

grau neben fid), welche mit einem langen grünen ffletbe umhüllt

mar unb ein große« ©djlüffelbunb an ber ©eite trug, greunb*
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lid) btidte fie ifjn an, unb at« er fie eben anreben tooflte, toinfte

fie tfjm ju folgen. ©eherjt, tote er toar, lieg er fid) nid^t nöti*

gen, fonbern folgte ber grau, bie ihn in ba« Jpolj unb bann

burd) einen K^ormeQ mitten in ba« Schloß hineinführte, Sluf

bem $ofe beffelben gemährte er eineÜEhür, bie oon $toei$unben

bedacht würbe ; bie grau öffnete biefetbe unb brachte ben tfßann

in ein ®emad), toetche« burd) Diele Sampen tyü erleuchtet mar.

3n ber ÜBitte be« SRaume« ftanb ein £ifch unb auf bemfelben

lag ein große« ©ud) mit golbenen ©uchftaben; bie grau gab

ihrem Segleiter ju toerftehen, baß er baffelbe auffchlagen unb

lefen foüe. £>a« t^ut er auch unb tieft auf ben erften Seiten:

„SBer biefe« ©ud) öerfteht, ber ift ein Fluger SWann. 3n ihm

ift genau erzählt, toer ba« Schloß auf bem ©erge erbaut hat

unb toie baffelbe ein Snbe genommen, ginbet fid) jemanb, ber

biefe« alte Such ju entziffern oermag, fo mirb ba« Schloß fi(h

ttrieber au« ber (5rbe erheben; boch toenn er nur breimal ftoeft,

fo imrb e« noch tiefer in ben ©erg oerfenft toerben". Anfang«

hat fid) ba« Sefen recht gut gemacht unb bie grau ihn oftmal*

freunblid) babei angefefjen, aber fdjon auf ber jtoeiten Seite

ftoeft er einmal. ®a hört er ein höhnifdje« Sachen unb ein

bonneräfjnliche« ©epolter, toeldje« fid) bei einem nochmaligen

Stocfen in oerftärftem 3Raße toieberholt. 211« er aber öoüenb«

jum britten 3Me ftoeft, oergehen ihm bie Sinne; e« ift ihm,

al« ttnirbe er burch bie Süfte getragen, unb al« er toieber ju

pd) fommt, finbet er fid) an bemfelben £>rte, an toeldjem ihm
bie grau mit bem grünen Sleibe begegnet ift. £u fämx g^eube

bemerfte er gang in ber 9?ähe feinen Detter, ber fid) im ®rafe

au«geftretft hatte unb mit eigentümlichen klugen nad) bem £)au«*

berg fdjaute. $)iefer erzählt ihm: ,,$U« ich ntich h^* rin toenig

ausruhen toollte, faf) id), toie allmählich <w« bem ©erge ein

fdjöne« große« §au« mit einem Schieferbache emporftieg, baneben

ein hoh^ lurm unb ein toeite« Ihormeg, toetche« hineinführte.

9?ing«herum ging ein ©arten mit Bielen getounbenen SBegen unb

fielen fchönen ©lumen. Sil« ich aber im SInfchauen oerfunren

toar, oerfchmanb alle« plöfelid) toieber in bem ©erge." 211« ba«

ber ^oljhauer hört unb fid) überlegt/ ma« ihm begegnet ift, er»

greift ihn heftiger Scbrecfen unb er nimmt ba« §afenpanier,

inbem er feinen Oenoffen eilig mit fich fortgeht. Sftathmal«

fanb ein 9ßad)fomme ber Seute in einem Schranfe bie (Srjäh*
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lung Don biefem Ibenteuer, unb al« et fid) neugierig einmal

nad) bem $auöberge begab, fal> er aud) mel ©unberbare«. Der
$la( in ber SRalje ber §afjn«eid)e mar plößitd) in einen frönen
©arten oerwanbelt, in bemfelben ragte ein pradjtige« ©arten*

Ijau« empor, wäfjrenb auf bem £au«berge ein große« ©d)(o§

mit einem ©d)teferbad)C unb ein tyofyer Surm ftanb. 2lu« bem
S^ormege be« ©djloffe« aber fam eine grau mit grünem ffleibc,

toeldjer oier junge unb jtoet alte |)erren nebft jtoei ©ebienten

nachfolgten. SlUe biefe gingen in ben ©arten unb auf ba« @ar*
tenljaus los, worauf fie ein Segelfpiel begannen, Daffelbe bauertc

tt)ot)l eine ©tunbe; ba plöfeüd) üerfdjroanb alle« ttrieber unb ber

9ftann fefjrte finnenb nad) £aufe jurücf.

Sflad) ®iebeu)<mfen.

. 51.

Der 3tetnbenj am faljtgcn See.

Sin $irt trieb in ber grüfje eine« fd)önen ©ommertage«
feine ©djafe au« bem Dorfe Srbeborn in« gelb. $)a e« nun
in ber Matur fo angenehm war, fjatte er ben Sinfall, auf bie

§öfje ju »anbexn, weldje fid) über bem fälligen ©ee ergebt unb
öon ber au« ber ©iuf auf bie ©afferflädje unb bie umlie*

genben Drtfdjaften gar liebli* ift. Oben angelangt, erfreute er

fid) über ba« frifd)e geben, weldje« bie 2Baffert)ögel trieben, fd)aute

ring« in ber ©egenb umfjer unb griff fobann nad) feinem 9ian*

jen, um bem üftagen burd) ba« grü()ftü<f aud) einen ©enufc &u

bereiten. 2Bie er fo ba faß unb fein ©rot mit ©pecf fid)

munben ließ, üernalun er plöfeüd) hinter fid) ben 9iuf: „©Uten
5£ag!" — „Sd)ön Danf!" antwortete er fdmeü unb gewahrte,

al« er fidj umwanbte, ein ftattlidje« SBeib, ba« mit einem fdjied)«

ten Srageforbe bie §öf)e emporfam unb fid) ilun näherte. 211«

bie grau neben ifjm angefommen war, bat fie ifjn um ein ©tücf*

dien ©rot. Der ©d)äfer aber erwtberte argerlict): ,,2Ba« id)

bei mir tjabe, braudje i$ felbft nötig genug, benn ber Sag ift

nod) lang, unb ba 3f)r Ja gan& junge unb gemanbte ©lieber tjabt,

fo fönnt 3&r in ber ernte arbeiten; ba« bringt (Sud) meljr ein,

al« 3fjr für Suren 2Wagen nötig fjabt!" „21*" — entgegnete

bie grau — „td) fü^le mid) ju fold)er Arbeit mel ju fdjwad),
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Qud) fjabe id) nod) einen Ivetten Sffieg ju gefjen; beSbalb gebt mir
nur ein ©tihfcften ©ped unb einen fianten ©tot baju; td) will

(Sud) bafür, wenn id) fann, audj gern einen ®efalten tfjun!"

$a fing ber ©d)äfer an ju fdjelten, nannte bie grau eine gaut*

(enjerin, bie nid)t arbeiten wolle, unb erflärte, baß er wotjt at»

ten, fd)Wad)en Seuten Reifen würbe, nid)t aber jungen, fräftigen

Jagebieben. VorwurfSootl fagte bie grau: „SBoüt 3t)r mir

urirfltd) nid)t« geben, fo faat e$ bod) wenigftenS rufjtg unb be»

^onbett micf) nid)t fo gar grob!" äber ber §irt war einmal ärger*

licfl geworben unb rief: „üftadjt, baß 3fjr oon f)ier fortfommt,

fonft foltt 3f)r meinen ©tocf fügten unb id) werbe aud) meine

$unbe auf (Sud) toSfjefcen!" 511« nun ber $ift wirflid) Stnftatt

machte, feine 5)rol)ungen ju öerwirflidjen, fjob bie grau ben

Wem in bie §>öf)e unb fd)lug breimal einen Sieif in ber 8uft;

ba würbe aläbatb ber £>irt mit feinen $unben unb ©djafen in

Stein öerwanbett. SKodj jefct fann man auf bem SSerge bie

©teine liegen feljen, ju benen bie grau gurten unb $eerbe t>cr*

jaubert fjat; ber Serg aber Reifet feitbem ber ©teinberg.

fta# ©iebelfjaufen.

52.

Die fteufelBfptye bei Uollsborf.

Stuf bem ©djloffe ©eeburg, wetdjeS ba liegt, wo ber füge

See mit feiner öftlidjen ©pifce fid) bem fälligen ©ee nähert,

lebte einft oor langen, langen 3afjren ein reicher ©raf fyerrlidj

unb in greuben. Snblid) badjte berfelbe einmal baran, fein

SJevmögen ju überrennen unb fanb babei ju feinem ©djrecfen,

ba§ bon feinem 5Reid)tum nid)t meljr toiel übrig geblieben fei.

2)a$ machte iljm Diel Summer unb uerbfifterte fein ©emüt
Jrföfclid) bermaßen, baß er gegen feine Seute fc^roff unb unfreunb»

tieft würbe. Sinft tag er, öor ©orgen fd)taflo$, auf feinem

8ager, ba bemerfte er, wie ber leibhaftige Teufel ju iljm trat

nnb iljn groß anfaf). £)er ©raf war fdmelt gefaßt unb fragte

ben §erro ber ginfterniß nad) feinem ©ege^ren. $)a tjub ber

Jeufel an bem ©rafen ju fagen, baß er beffen 9?ot erfahren

Ijabe unb gern bereit fei, if)m alle feine Sünfdje ju erfüllen,

toenn er bafür fid) burd) £>anbfd)lag verpflichten wolle, iljm bei

feinem Xobe feine ©eete ju geben. S)er ©raf badjte an feine
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Dielen ©djutben, unb ba ber Seufel felbft bie (Staufen machte,

jener fotlte oon allen 23erpflid)tungen entbunben fein, fobalb ttym

irgenb ein SBunfd) unerfüllt bliebe, fd>lug er in bie $anb be$

leufet« ein unb fd)loß ben Vertrag ab. ölje ber leufei fd)ieb,

fagte er bem ©rafen nod), baß berfelbe alle 2Bünfd)e, bte er

fyegte, in finftern 9töd)ten beim jwötften ©lodenfdjlage laut au«»

fpredjen follte, bann würoe e« benfelben nie an Erfüllung fefjtth.

Unb fo war e« aud). ©d)on am SDiorgen be« näd)ften Zage«
ßetoa^rtc ber ©raf mit großem »efjagen, baß feine ©elber gan$

erljeblid) gewadjfen waren, unb er fing nun wieber flott ju te*

ben unb brauflo« ju wirtfdjaften an. $>em Seufel mad)te er

mit feinen SBünfdjen tuet ju Raffen, benn balb wollte er biefe«,

balb jene* oollfüf)rt fjaben, Wa« feine ©djwierigfeiten fyatte.

3lun pflegte ber ©raf mit einer ga^re über ben ©ee fjinüber

)u fahren; obgleich bteö nun fd)ueü unb bequem ging, fo war e$

tt)tn bod) nidjt gut genug unb er forberte einft üom Seufel, baß

berfelbe if>m eine fflrücfe über ben ©ee bi« pm erftetr $aljnen*

fdjrei erbauen fotlte. Der ©öfe machte fid) fofort an bte är*
beit unb warf gunädtft eine ättenge Srbe in ben ©ee, um ber

JBrüde ben nötigen ©runb ju oerfdjaffen. 9lun Ijatte fid) eine

alte grau auf ben Söeg nad) £alle gemalt, wo fie einige £üf)*

ner unb einen §al)n, bie fie in einem Sragforbe bei fid) trug,

ju toerfaufen aebad)te. 211$ fie in bie ifläfje be« £)rte« fam, wo
ber Seufel mit feinem Sörütfenbaue befdjaftigt war, traf fid)S,

baß fie ben Sragforb abfegte, um fid) ein wenig auSjuruljen.

Da fing ber $afjn in bem Sorbe plöfclid) taut ju fräßen

an, obwohl e« nod) fefjr früf) in ber 9iad)t war. Da gab e$

einen gewaltigen Änall unb unter feurigen gunfen fujjr ber

Seufet üon bannen, grofj bemerfte ber ©raf am ÜKorgen, baß

ber Söfe bie örücfe nid)t fertig gebraut tiatte unb er felbft

nun Don bem luftigen Sertrage mit bem Zeufel erlöft war.
3ur grinnerung brachte er auf bem ©djloßturme eine Saline

mit einem großen $af)ne als SBa^rjeic^en an; ba ba« ©djlojj

immer mefjr oerfällt, finbet man benfelben freiließ jefet nid)t

mefjr. Sflod) jefet heißt aber ber nörblidje 3ipfet be« fähigen

©ee«, an welkem bie ©traße na* £alle öorüberfüfjrt, ,,2eufet«*

to$", em gelb in ber tfiäf>e „£eufel«fetb" unb bie gegen O.
gerichtete ©ptfee, bie ba« £eufet«lod> oon bem größeren Seile

be« ©ee« trennt, „£eufel«fpifee". ftadj bemfeiben.
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53.

3Die Steine bei ürimpe.

2ln bem SQBegc üon Srimpe nad) $öljnftebt fallen oie*

Steine auf, Don benen ber eine oben mit Nägeln befd) lagen ift«

Ueber biefe ©teine er^a^t man fid) folgenbe«: @in gutjrmann

fam mit einem $Bier[pänner bei gräjjlid) fd)led)tem üBege auf

§öl)nftebt ju gefaxten, £iefer unb tiefer fanf fein SBagen in

ben SKorafi unb büeb julefct barin fteden. 3mar arbeiteten

jid) bie beiben SSorberpferbe müfjfam fjerau«, bod) ben $inter*

pferben moüte bie« trofc aller Slnftrengung nid)t gelingen. Un*
barmtjerjig fd)lug ber gufjrmann brauflo«, t)ob unb f*ob felbft

mit, fo gut er fonnte, bod) oermodjte er nid)t« oormärt«

bringen. Da ging ifjm bie (Sebulb au«, er ergoß fid) in einem

<strom t)on ©djimpfreben unb glüdjen unb rief fyefttg au«j

„Da mollt id) bod) gleid), baß mir allefammt, ^ßferbe, SBagen

unb Öerr, baju id) ber Sutfdjer, $u Steinen mürben unb in

Me drben fänfen, ftatt baß mir megen biefer ©djinbmäfjren

und üergeblid) abmühen, au« bem Dre<fe f)erau«jufommen!"

Saum fyatte er
7

« gefprodjen, ba entftanb ein ©Itfeen unb Don*
nern, bafe bie Srbe erbebte, unb fofort mürben ^ferbe, SBagen,

§err unb Sutfdjer in ©tein oermanbelt. 9?od) jtefet ftefjen bie

mer oerfteinerten ^ßferbe ganj beutlid) an bem SBege oon Srimpe
nad) §>öfyiftebt unb bienen allen benjentgen jur äBarnung, bie

bei ben fd)led)ten SBegen öon ifjren pferben mefjr »erlangen al«

biefelben $u leiften oermögen. ©ei 9tod)t mill man aber oft

an jenem Orte ba« ©dmauben oon pferben unb ba« glühen
be« gutyrmanne« oernommen Ijaben.

9ßa$ bemfeiben.

54.

Hie SoMenmifye i>es Gerrit oon Sd)ttleitlmrg.

Da« ©d)lo& ju ©djodjmife unb öiel 8anb umfjer gehörte

einft einem $errn ßafünir t>on ©djulenburg, meldjer feine &ute
unb bie Sauern be« Dorfe« feljr milb befjanbelte unb in ber

$ot gern unterftüfcte. (Sinft fam £an«, fein @d)äfer, ju ifjm
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unb bat um ein Heines Darlefjn, um fiel) ein $Ie<ferdjen faufen

ju fönnen. Der gütige £err mar gleid) bereit unb gab bem
treuen Diener aufcer feinem rücfftänbigen Sofjn ein fjalbe« £)un*

bertlfyaler. ©er ®d)äfer faufte ben ^Lder, unb ba er fparfam
lebte, brachte er nad) 2 3afyren feinem $errn bie ©umme mit

ben 3infen banfenb jurücf. Der mar unmof)l unb tjatte fidj

auf einige Slugenblide auf ba« 23ett gelegt, be«f)alb fonnte er,

al« er ba« ©elb erhielt, nid)t fofort bie ©djulb feine« ©d)äfer«

ftreidjen. 2öeil nun aber mäfyrenb ber folgenben 9tod)t fein ©e*
finben fid) oerfd)limmerte, ließ e« iljm feine föuf)e; er ftanb, fo

gut e$ gefyen mollte, auf unb fdjrieb über ben (Smpfang eine

Quittung, bie er, meil er fie £>anfen nid)t felbft geben fonnte,

hinter ben ©piegel fteefte. ©alb brauf mar er tobt, unb bie

ßrben famen, fatyen bie SRecf)nung«büd)er burd), fanben bte ©d)ulb

be« ©djafer« unb forberten nod) einmal Don if)m ba« Sapital

nebft ben 3^n fen - ®cr armc ' c^rtid)e 8erl geriet natürlid) in

ßro&e ^ot unb Sorgen
;
$mar üerfidjerte er t)od) unb teuer, alle«

jurüdgegeben ju Ijaben, aber mer glaubte ifym, ba er feine Ouit*

tung oorjujeigen fyatte? Sr fat) bie ^otmenbtgfeit flar öor 3lu*

gen, baj$ er auf feine paar äßorgen 8anb ba« ©elb fid) borgen

müßte, unb bann mar er trofc feine« glei&e« unb feiner Spar*

famfeit ein ruinirter ÜJlann. 2lbgef)ärmt, mte ein ©chatten,

lagerte er fid) einen £ag nad) bem ©egräbniffe be« £erm am
naljen ©efjölj; ba, al« er mieber oergeblid) nad)bad)te, mie er

au« ber $lot f)erau«fommen fotlte, ftanb plöfelid) ber alte §err

im ©terbefleibe oor ifp unb fprad) jui^m freunblidj, miefonft:

„Sieber £an«, fag mir bod), marum bu fo fummerüoll einher*

gefjft; fonft fjab' td) ba« an bir nid)t gefannt!" Da fcfiüttetc

ber ©d)äfer fein £>er$ au« unb erjagte, ba§ bie Srben toon iljm

bie 3a^un9 noc*) einmal oerlangten unb er md)t miffe, mie er

fie leiften follte. Der alte Jperr fjörte ba« alle« mit an, bann

fagte er: „®elj nur ju meinen <5rben unb fag iljnen, baß idj

ba« ©elb tion bir mteberbefommen Ijätte; hinter bem ©piegel

mürben fie bie Quittung finben. Unb menn fie ja nod) Um*

ftäube machen foüten, fo $etge i^nen bie 3Büfce Ijier, bie fie mir

tm ©arge aufgefegt fyaben!" Damit gab er bem ©djäfer bie

attüfce unb oerfdjmanb. #an« machte fidj fofort auf ben 2Beg

nad) bem ©djloffe, geigte bort bie SMüfee oor unb erjagte, baf

Aer ©eift ifjm biefelbe gegeben unb jugleid) gefagt fjättc, bog bie
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©djulb bejaht märe. Da« tooüte man crft nidjt glauben; til«

man aber in bie ©ruft ging unb ben ©arg öffnete, fefjlte toir!*

üd) bie ÜKüfce; aud) fanb man richtig hinter bem ©bieget bte

'Quittung be« SBerftorbenen über £anfen« ©elb. Seiner mar
frofjer al« unfer @d)äfer imb er fjat bem alten §errn fein

Sebtag ein banfbare« $erj bemafjrt.

yiacp oemiciDcn.

l

55.

Das ijimmelfatyttebur in töarslebeit,

6in bitter jog toon feiner iungen grau (Slifabetf) fort

gegen bie Üürfen, ba üiele feiner 9?ad)barn fid) gleidrfaß« an

bem Sreuföuge beteiligten, ©neu jurüdbteibenben ©ruber be*

auftragte er, feine ®üter ju oertoalten unb feiner grau als

treuer ©d)toager jur ©eite ju ftefyen. Derfetbc fing aber balb an

fjerrifd) aufjutretcn; at« nun ooüenb« nad) einigen Saferen bie

9tad)rid)t üon bem £obe be« SRitter« eintraf, jagte er feine

©d)toägerin au« bem ©Stoffe unb nafym baffelbe al« ßrbe in

Seftfc. Die arme grau üerliejj benn aud) mit ifjrer Slmme,

toeldje nid)t Don i^r toeidjen toollte, ba« $au«, ofjne ju ttriffen,

toofjin fie fid) toenben foüte. Drei läge lang inten bie grauen

im ©djneegeftöber obbadjlo« umfjer, ba famen fie in ein Dorf,
ba« fie nid)t fannten. Dort ftanb ein alter SNann oor bem

Sfjore eine« ©efjöfte«, faf) tyre 9iot unb lub fie freunblicf) eht

bei if)tn ju Verbergen unb fid> fatt gu effen. ©ie folgten ber

Sinlabung gern unb erfuhren, bag ba« Dorf ©or«leben f|iejj.

Der freunblidje SBirt^ erforf^te balb ba« Unglücf ber (Sbelfrau

unb nafjm fie ganj in fein ßau«, inbem er fie nur bat, im
Salle if)t SDtann jurütffefjren foüte, möchte fie if>n betoegen, baß

er bem Dorfe ben ertteßc. Da« oerfpradj bie arme
(Stifabetf) and) unb lebte bann längere 3eit bei bem Säuern
ungeftört unb verborgen, emfig bemüht tljm in ber 2Birtf)fdjaft

nad) SDWglidjfeit beijuftefjen. 35er SBinter toar oergangen unb

ber grüfjling gefommen. 9iun pflegen bie Seute am Gimmel*
faf)rt«tage bort ju ßanbe früf) aufjuftefjen, um bie liebe ©onne
aufgeben ju fefjen. Da« tfjat aud) bie grau (Stifabetf) mit ifjrer

ämme; beibe toanberten auf biegen, oon benen au« man ben

Digitized by Google



— 66 —
^eterSberg Itcgen fiefjt unb aud) auf bie ©aale einen frönen

©lief fyit. Sben ging bie ©onne mit golbenem ©traute auf

unb beibe grauen waren in ifjrem $tnfdjauen berfunfen, als

fie hinter ficfy ben 9iuf: „SBilfommen!" oernaljmen. ©djnelt

breiten fie fid) um unb fa^en, fie »oüten tfjren Slugen nid)t

trauen, ben tobtgeglaubten SRitter bor fid). ©er fprang rafd)

Dom ^ferbe unb umarmte feine grau bie bor greube

umfanf unb gar nid)t glauben toollte, baj$ fie ifjren lieben sJ»ann .

toieber l)ätte. öange lagen fie fid) gtücflidj in ben Sinnen, bann

crjd^lte grau Slifabetf), toie ber ©djroager fie vertrieben unb

ber gute ©auerSmann fie aufgenommen. Tann gingä nad)

©oraleben hinein unb grabe auf baö ©auernfyau« los, in roeldjem

(Slifabctfj fo freunbli^e Verberge gehabt Ijatte. Der bitter

grüßte bie Seute be$ Dorfen gar leutfelig, banfte bem guten

©auerSmanne für alle Ciebe, toeldje feine grau bon ifym genoffen

hatte, unb beftimmte, baß ba$ Dorf fjinfort bon allem geinten

frei »erben foütc. 3um Slnbenfen an bie ©efcf)id)te foüten, fo

befahl er, bie ©orSleber in jebem 3a^re ba8 £immelfal)rtsbier

an ieben, ber fie befugte, auäfdjenfen unb fid) bei SDZufif unb

£anj tec^t tjerjtid) oergnügen; nur fo lange toürben fie bon bem

. Bexten frei bleiben. Darauf machte fid) ber Stüter mit feiner

lieben grau Grlifabetf) unb beren treuen SImme fort nad) feinem

©d)loffe, ftrafte feinen untreuen ©ruber oerbtenter sJ)ia|en unb

fertigte bann ben ©orSfebern eine befonbere Urfunbe au$, in

toeld)er tfynen Befreiung oon bem 3eljnten jugefidjert mürbe unb
bie näheren ©eftimmungen über ba$ frimmelfaljrtsbier genau

berjeidmet ftanben. ©i$ heutzutage ^aoen bie ©oräleber Ujre

Verpflichtungen treu erfüllt.

Mad) bcmfciben.

57.

fUufterfagen tum Stttidjcnbadj.

Da« ehemalige ßiftercienferftofter ©ittidjenbadj, toetdje«

2 ©tunben füblidj bon ©«leben liegt, fotl oon bem ©oget

©itttd) (Papagei) feinen tarnen haben, »eil man einen

foldjen einft an bem fflorne be$ Älofter* gefc^cn {jaben
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will. Stuf ben eigenen 9Jiünjen be« Äloftcrö fjat man audj einen

folgen 3Jogel abgebttbet gefefjen. 9iun gefjt bie ©age, baß in

©ittidjenbad) große ©d)äfce oergraben liegen, welche nod) jefct

uon ben ©eiftern ber 2)iönd)e betüa^rt werben, ßinft Ijat man
am fallen lidjten Sage gefeiten, baß um bie ÜKtttagfyeit eine

lange ^roceffion oon ÜKöndjen, ein Srucifif ooran, au« einem

Slofterfeller fam, einen Umgang f)ie(t unb wieber in bem Seilet

öerfcfywanb. Slnbere wollen auf bem oorberen Klofterfjofe meljr*

fad) um -üWitternadjt ein ©etümmel üernommen unb geifter^afte

bitter bemerft fjaben. — Sin einem §aufe be« Slofter« faf)

man oorbem ein iöilb oon rotem ©tein; baffelbe jeigte ein

großes ©reted, an beffen ©pifce ein ©cepter unb in beffen

Glitte ein 8öwe fid)tbar würbe, wäfyrenb unter bem Dreied ein

2Könd) fniete, beffen 9?ed)te jum ©djwure erhoben, beffen 8infe

mit einem aufgeflogenen ©ud)e üerfefyen war. (Sin alter 3ßöncö

au« Arfurt, welker ben ©iegel ©alomon'« befaß, würbe einft

herbeigeholt, um ba« Silb ju beuten. Der fpraef) : Da* SMlb
beutet, baß f)ier in bem Slofter ein ©djafc verborgen liegt, beffen

2Bert einem Königreiche gleid) ift; wie aber ba« Dreied anjetgt,

ift berfelbe fo woljt oerwafjrt, baß 9ftemanb ifjn entbeden fann.

Ueber bie Serbergung be« ©djafce« wirb beridjtet, baß bie ÜJJöndje

ju Anfang be« 16. 3afjrl)unbert« jwet SDiaurer ein ganje« 3aljr

lang bei bem ©aue eine« Ijeimlidjen ©ewölbe« befdjäftigt unb

pe wäfjrenb beffen jebe 2Bod)e reicblidj belohnt Ratten; fjewadj

aber feien bie ÜJiaurer plöfclidj oerfdjwunben.

ftadj ©elftem.

58.

Die itemtlitige bes (Srafen von ÖUerfurt.

©raf ©cbfjarbt oon Querfurt, ber Söruber be« ^eiligen

ffiruno, war ein geftrenger ©ebieter md)t nur für feine Unter*

tfjanen, fonbern aud) für fein ©emaljl, ba« eine« eblen fäd)fifd)en

©rafen Softer war. 511« nun ber ©raf einft fem Dom $aufe
war, gebar bie ©räfin auf einmal neun Sinber. Da erfdjraf

bie ÜRutter unb mit ifjr alle grauen be« §aufe«, benn fie

Wußten, baß ber ©raf nidjt glauben würbe, baß alle biefe fiinber
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t>on feiner grau Ijerrityrten, ba er tiiefmaf« fdjon über grauen,

bie nur yam ober brei Sinber geboren, befdjmerlidje Sieben

geführt Ijatte. Detfjalb nun tierabrebeten bie grauen mit ein*

anber, baß fie nur ba« ftärfftc ber tinber jeigen, bagegen bie

übrigen ad)t bei ©eite fdjaffen ttjoflten. eine Don tynen foüte

biefe ad)t in einen fieffel padm unb in bem ©djlofeteidje mit

Steinen befeuert tierfenfen. 9iun traf e« fid), bafc ber Ijeilige

SBruno, ber bamal« in Querfurt weifte, grabe be« SBege« ba^et

fam, um feiner ©emoljnfyeit gemäg im greten ein ©ebet ju Der*

rieten. 2U« ba« 2Beib mit bem fieffel an if)m tiorübereiten

lüollte, l)örte er in bemfelben unter bem üttantel, welker ba«

©efSjj bebedte, ein eigentümliche« SBimmern. @r fragte, toa«

benn in bem Reffet toäre; obgleid) fie nun fagte, bafj e« junge

Sßötfe toären, lieg er fid) bod) nid)t jurüefroeifen, fdjob ben

ÜJiantet jurüd unb erblicfte mit (Srftaunen bie ad)t Rinbletn.

£>ie grau erfdjricft unb tmll ifjm erft feine 2Iu«funft geben, bod)

al« er in fie bringt, erjagt fie ifjm bie ganje ©efd)id)te. S)er

Zeitige fflruno oerpflidjtet fie, afle« $u tierfdjmeigen unb benen,

bie bei bem £anbel beteiligt toaren, toenn fie fragen foüten,

ju fagen, bag ber ffiefefjl tiollfüljrt tocire. 9iun tauft er bie

Rinblein in bem Haren ©orn, melier jefet nod) iörun«brunnen

genannt toirb, unb bringt fie einzeln ober ju jmeien ring«f)erum

bei guten, frommen Seuten al« arme SBaifenfinber unter. ßrft,

al« er nad) ^ßreugen jtefjen itollte, um biefe« Ijeibnifdje SBotf $um
Gfjriftentum ju befefjren, offenbarte er feinem ©ruber ©ebfjarb

alle«, toa« ba gefdjeljen unb bat ifjn feiner ©ema^ltn ifyre ©djulb

l\i tiergeben unb bie Äinblein freunblid) ju fid) $u nehmen.

ÜDann ging er audj ju feiner ©djttmgerin, ftrafte biefelbe toegen

if>rer unmütterlidjen unb gottlofen Slfjat unb teilte ifjr, al« er

tljre tiefe SReue erfannte, mit, tt>a« gefd)eljen toar. 3tt(efet lieg

nun ©t. ©runo bie beiben ©atten jufammenfommen unb ftellte

ifjnen bie ad)t au«gefefcten Snäblein tior. ®a fafjen bie (Sltero

mit groger greube, bag alle bem neunten täufdjenb ähnlich fafjen

unb eine« Sßater« unb einet 9J?utter redete Sinblein fein mußten.

3um 2lnbenfen an biefe @efd)idjte finbet man nod) jefet ben

fteffel, in meinem bie fiinber au«gefefet toerben follten, in ber

©d)logfird)e ju Querfurt an bem fteinernen Sogen be« ßfjore«

angefdjmiebet tior.

Wad) Langenberg.
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59.

Hie (Efelstutefe jn (Üuerftirt.

9?ad)bem ber fettige fflruno mit feinen ©rübern auf bem

Stoffe ju Ouerfurt nod) ein fritylidje« Dfterfeft gefeiert unb
bann öon ifjnen 2lbfd)ieb genommen fjatte, mad)te er ftdj mit

toentgen ©egleitern am $)onnerftag nad) Dftem auf ben Sßeg

nad) bem Sanbe ber I)etbntfd)en Greußen: Sil« nun ber Ijeilige

SD?ann auf ben grünen Singer ganj na^e bei Querfurt gefommen
fear, wollte ber (Sfel, weldjen er ritt, Weber üorwärt« nod) rütf*

toärt«, mochte man if)n aud) mit ©töden unb ^ettfcfjen nodj

foütct antreiben. Sarin erfannten ©raf ©ebfjarb unb bte übrigen

Srüber be« Jpeiligen, ba§ (Sott nidjt wolle, bog berfelbe auf«

neue ju ben Greußen jöge, unb fie überrebeten iljn, baß er mit

tynen wieber auf ba« Sd)loß jurü<ffef)rte. SIber in ber 5flad)t

fjatte CSt ©runo fc^toere ©ebenfen, unb al« er bte ©ad)e mefjr*

fad) überlegte, wollte e« ifjm fdjetnen, al« fei biefelbe nur bie

25erfud)ung be« ©atan« gewefen, um iljn öon feinem SJorfjaben

abzubringen, ©o entfd)loß er fidj benn, in ®otte« tarnen nad)

Greußen ju sieben, mödjte iljm aud) begegnen, wa« ba wollte.

i>tc Greußen befefjrten fid) in großer 3a^ htm ©oangelium;

julefct aber überfiel ein Raufen fyartnätfiger Reiben ben frommen
SKann unb erfdjlug benfelben mit 18 ©efetyrten (1009). Sin

ber ©teile nun, wo ber Grfel be« ^eiligen ©runo fttll ftanb,

erbaute man balb barauf eine Kapelle, wo an iebem ©onnerftage

nad) Dftem an ba« SSolf SIMaß erteilt Würbe. we«fjalb balb

ber &u\atf batyn t>on weit unb breit fetjr groß geworben ift.

SIu« bem SIblaß ift ein großer 3aljrmarft geworben, weldjer nod)

Ijeutjutage an bem erwähnten 2age beginnt unb bi« ©onnabenb
Slbenb bauert. 2Ber borten fommt, ber pflegt fid) grüne gfelein

öon £f)on für feine Äinber jum ©pielen mitzunehmen, bergleidjen

auf bem ÜWarfte Diele feil geboten werben; biefer fjeißt aber

allenthalben ber @fel«marft.
Waü) oemfcloen.

2>ntcf öon (Srnfl ©fytetoer, <£t«leben.
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S)a$ jtoeite Sänbdjen bcr ©agen Springen«, ba« id?

hiermit bcr Deffentli^feit übergebe, umfafct bie ©agen ber

SBartburg, be8 nörblidjen $$üringertoalbe$ fo*r>ie be« §ör*

feiberge«. Senufct ftnb bei ber 3ufammenftetlung nament=

lic^ 3o$. gtot^c'« büringer e&ronif, Sinb&arb'* unb

Sange« 6$ronif, ba« Seben be8 ^eiligen Sübhng, ©er*

fienberg'« t^üringifcfye unb tyefrtföe Ebonit bie ©agen*

fammlungen fcon S. 93ed?ftein unb 3. SBtfcfdjet, fotoie

2. ©tordj'S 3?örft>ert$=£än«; baju $in unb toieber münb*

Iidje Mitteilungen. 3$ ^offe unb toünfäe, bafe biefeS jtoette

Sänb^en bem beutfdjen SSotfe feine unliebe ©abe fein toerbe!

eisleben, ben 24. ftebruar 1877.

Br. 3. U). ©Ho Ktdjter.
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oSmfritung.

$er Writtßer Söalb im »Ußemeinen; —
bie SBortbutfl unb iljre Umflebung.

Den ©übmeftranb be$ eigentlichen £f)üringer(anbes bitbet

ber Efjüringermal b, roeldjer oon ber Quelle ber ©aale in

ber 9tid)tung Don SO. nad> NW. ettoa 40 2Kei(en (ang jur

SBerra läuft unb unweit (gifenad) enbet. Der füböftlidje Seil

biefe« ©ebtrgeä fityrt ben tarnen granfentoatb toctyrenb man
ben tarnen £f)üringertt>alb für getoö^n(idf) auf ben norb*

toeftlidjen Seit be$ ®ebirge$ ju befdjränfen pflegt. Der
SE&üringertoatb bitbet eine ©renjfdjeibe für bie beutfdjen

gfojjgebiete unb ift aud) gefc^ic^ttic^ eine ©renjfdjeibe getoefen.

SBte er baS ©ebiet bes SDJainS üon bem ber norbbeutfdjen

.©tröme trennt, fo fdjieb er, ben Stamm ber Düringer öon

bem ber granfen, unb bamit 92orbbeutf<f)lanb toon ©übbeutfdj*

(anb. 3tmfd)en ben beiben Seiten, ber tpringifd>en unb ber

franfifäen, beftanb unb beftefjt &um Seit nod) ein ftarfer ®e*

gcnfaö/ ber ebenfo feftr bie ©pratfye unb ba$ dhd)t tote bie

©itte unb ßigentümtic^feit in §au$ unb fiebert berührt, unb bodj

ift biefe« ©ebtrge g(eid)jeitig auch „eine S5ermitte(ung$ttnie, in

toeldjer bie geograpf)if{f)en, *u(turgefd)icf)tlid)en unb politifdjrett*

giöfen eigentümlic^feiten be* beutföen SanbeS unb Sötte*

äufamraentaufen." *) Die 5Rorbtt>eftfjctlfte be« ©ebirges fteüt

eine fdjmate, fanggeftreefte fiette öon fc^arfgejei^neten unb bodj

toeidjen Umriffen bar, meiere öon lurjen ^erraffen umlagert, oon

*) W- 3- ä«fe«n, bas beutle Sanb IL ©. 135.
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anmutigen Xfjälern unb ©djludjten eingefdpitten unb oon fan»

rißcn gelSmaffen unb tunbli^en ©etggtyfeln gefrönt toitb.

SSon biefen ©tpfeln au$, bie im ©eetbetge unb ©djnee*
f opf am ©üboftenbe fid) über 3000' ergeben unb am 9iotb*

weftenbe im 3nfelbetge nid)t oiet hinter biefet ^>ö^c jurücf*

bleiben, (2820 ' fjod)) genießt bet ©anbetet einet entjücfenben

getnfid)t in ba$ fdjöne Springet* unb gtanfenlanb. JDet

notböftlid)e SRanb bet ©ebirgfcfette jeigt einen fteifen tlbfaü unb

futje toilbe Sudlet, in benen gemalttge gelSmaffen empottagen

unb fdjnelle SBalbbäc^e btaufen; bet jübtoefttidje SRanb bagegen

oetflad)t fid) mefjt allmätjltd) unb fjat langete unb geftümmtete

leitet. $luf bet tljütinget (Seite f)ettfd)t ba$ Saubfyolj, nament*

tief) bie ftattlid)e*Bud)e, oot, toätjtenb auf bet ftanfifdjen büftetc

Sßabeltoälbet bie 2Bofjnftcitten bet getoetbflei&tgen 23eoölfetung

umfdjliefeen obet bod) begtenjen. ÜDfitten auf bet fiette läuft,

an 44 ©tunben lang, oon bem eifenad)ifdjen 3)otfe $ötfd)et

an bet 2Betta bis jum £otfe Sölanfenftein an bet ©aale bet

fogenannte JRennfteig (toafjtfdjetntid) fo Diel als föainftieg

obet ©tenjtoeg), meldet nut in bet SKctye be$ SnfelbetgeS md)t

faf)tbat ift unb lange 3eit bie SanbeS*, Göltet*, 3agb* unb
9ied)t$gren$e jtoifc^en granfen unb Springen gebtlbet t)at.

S)et Zljütingettoalb, meldet oon allen ©eiten butdj

©^ienentoege jugänglid) gemalt, burd) $af)llofe bequeme ©ttaßen

unb gujstoege etfdjloffen ift, jeicfynet fid) butd) 5lnmut unb Sieb*

lidjfeit oot anbeten beutfdjen Üßtttelgebitgen aus unb $at)Üo£ ift

bie ©cfjaat berjenigen, bie fid) ailjätjrlid) auf feinen grünen,

buftigen Setgmatten unb in feinen füllen, fdjattigen SBdlbetn

ju etftifd)en unb }u etilen fudjen.

2)od) toenben tott und nunmefjt bemjenigen Seile be$

Sptingettoalbeä ju, an »eichen fid) bie ©agenfranje fnityfen,

bic auf ben folgenben Sölättetn batgeboten toetben follen; e$ ift

bet notbioeftlidje älbfdjnitt be« ©ebitge«. 5Detfelbe teicfjt im S.

oon ben Quellen bet Slpfelftebt bte ©djmatfalben; eine Sinie

oon bott bis jut SBetta bei (Sifenad) bilbet bie ©übtoeftgtenje;

bie Sßeffe bis in bie ©egenb oon $aina bie SKotbgtenje unb
eine Sinie toeitet oon bott bis ©eotgentfjal bie 9?otboftgten&e.

81S bebeutenbftet *ßunct ttont im NW. beS alfo urngten^ten

©cbteteS bei (Sifenad) bie SBattbutg; pe ift am teid)ften mit

©agen umrooben unb audj fonft bie fjetoottagenbfte unb metf*

Digitized by Google



toürbigfte Stätte oon ganj I^ütingcn. £)e«halb glauben toxt

imfer $eft nicht Mo§ mit intern Silbe fd)mü<fen ju müffen,

fonbern wollen baffelbe auch mit einer furjen ^Betrachtung ifjrer

£)enfnmrbigfeiten einleiten.

Sluf einet fchmalen unb fc^roff auffteigenben gelöfuppe,

»eiche fid) 1275' übet bem 2Kcere unb 600' übet ©fenach

erhebt, beten fiänge ftö^ftenö 400 ' unb beten »reite nid)t übet

120' beträgt, legte im 3a(|te 1067 Subttrig bet Springer, bet

$Kad)fomme eine« au« SWebettottjtingen oetttiebenen Jperaog«,

ben ®tunb &u bet fpäter fo glänjenben Sutg. 3Jon feinet

S9urg Schauenburg (bei gtiebtid)$tobe) au« (jatte et fich ge»

»altfam in ben Söefifc be« ©urgberge« gefegt unb benfelben

ben rechtmäßigen ©genthümem, ben fetten oon granfenftein

auf bem benachbarten 2Jiätilftetn, gegenübet behauptet. Set

bem SReftautationSbau
1
) finb nicht unerhebliche Seile be« älteften

©aue« entwebet erhalten obet in ihren gunbamenten benufct

worben. SHe alte fflutg beftanb bei ihrer im Saufe bet 3^*
betoittten Sollenbung au« bet 23orburg unb bet eigentlichen

taupt* obet £ofburg. Stftete beftanb au« bet 3ugbrücfe, bem

horturme, bem SRitterhaufe unb ben £efeen (übetbauten (Sängen);

tefetere au« ber ©imifc (b. i. SBärmeftube), ber 3Bo(jnung bet

Sanbgtäfinnen obet ßemnate, einet Stalle, bem SBergfrieb

ober £auptturm, bem 8anbgrafenhaufe (<ßata« ober 2Ku«hau«)

unb einem fleineren Surme gegen S. — £)a« Canbgrafen^au«

ift ba« ältefte unb toichtigfte ©ebäube, beffen @rbgefd)o& unb untere

(Stage Subtoig ber Springer erbaute, taäfjrenb grtebrich mit bet

gebtffenen SBange bie ben SRitterfaal entljaltenbe oberfte Stage

Zufügte (nad) 1317).

3n ber ©efchichte ber SBartbura bilbet bie gtänjenbe 3«t
ber ritterlichen unb funftfinnigen tfanbgrafen, namentlich bie

3eit öermann« (1190—1216) unb feiner ©emahlin ©op^ic

Don Öefterreich, forme Subtoig« be« Zeitigen (1216—1228)
unb feiner ©emahlin, ber heiligen ßlifabeth, benerften bebeuten*

ben Slbfchnitt. $er ©rünber ber ©urg, öubmig ber ©pringer,

*) „Ph«* auf ber ffiartburg. Sin Segtoeifer für grembe
unb ein Söeitrag $nr Äuttbe ber SSorjcit" Don Dr. toon töttgen, £>of-

baurat unb $rofcf[or in ©iefjen (Seipjig, Verlag o. 3. 3. Seber. 2. Jfofl)

<2>. 32 ff.
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hatte nach einem fchulbbefledten Seben *) baS ftlofter 5Reinharb$*

brunn gegrünbet unb bort als SHönch föuhe für feine ©eete

gefucht. ©etnSohn, ber anfänglich milbe, aber ju9Mjlaf)art«

gefdjmiebete ßubttng ber (Sifeme, tourbe al$ Sanbgraf in ben

gürftenftanb erhoben (1130) unb hob überhaupt. ba$ .Hnfeljen

be$ $aufe$ burd) fein fräftigeä Auftreten in ^o^em (Srabe.

Jüx toohnte tjtct auf ber Neuenbürg über greiburg an ber Un*
ßrut unb ließ ftd& ber ©age uach burdj feine 9?itter oon bort

nach ber gamiltengruft in SRetnharbSbrunn tragen (1172)
2
).

©ein Nachfolger, Subtoig ber amtbe, tarn auf bem britten

flteu&uge, an toelchem er fieh im £eere grtebriehs L beteiligte,

um (im 3ahre 1190),
8
) unb ba er feine Ätnber hinterließ

fo ttmrbe er oon feinem ©ruber, bem bisherigen ^faljgrafen

Hermann, beerbt. — 6$ mar eine glänjenbe 3eit, bie mit biefem

SSechiel für bie äBartburg begann; fie mürbe ber ©ammelplafc

ber bebeutenbften SEräger ber Diehtfunft. ©ehon früher hatte

Heinrich oon 93elbecf, ber Skter be$ SßinnegefangeS imb$)ichter

ber Sneit, (äeneibe) an $ermann$ $ofe freunbltdje Aufnahme
gefunben, unb nun fanben ftdj fytx auf ber frönen, 1)oü}xa§m*

ben S3urg ya oorübergehenbem ober bauembem Slufenhatte 2Bal*

tfjer oon ber SBogelmeibe, SBolfram oon ßfcfjenbad), 2llbred)t

öon $alberftabt, £>erbort oon grifelar unb anbere toeniger

bebeutenbe Dichter ber mittelalterlichen Siteraturblüte ein, um
burd) ihre ©efänge ben ®lanj be$ §ofe« ju erhöhen. 3hnen
allen bereitete ber eble Sanbgraf mit feiner funftfinnigen ®e*

. mahltn eine gütige Aufnahme, benn, tote ein alte« ßieb oermelbet,

i begünfttgte biefeä h«>hc gürftenpaar jebe (Gelegenheit, toelche fich

ju poetifehen ©enüffen barbot. 3n bie £eit be$ ßanbgrafen

SSermann oertegt bie fpätere ©age auch ben ©ängerfrieg auf

SBartburg, an bem aufjer ben ermähnten Dichtern SBalther oon
ber SJogelloeibe unb SBoffram oon Gichenbach noch bie Dichter

fteinrich oon Ofterbingen, ffliterolf, ber tugenbhafte ©chreiber

(Jtaniter), SReinraar oon 3toeter, unb julefet auch ber jauber*

funbige ÜWeifter filinfor au« Ungartanb teilgenommen f^ben

foüen. Diefe ©age lägt, mie ich tn einer früheren Schrift

*) ©gl. bie ttachfolgenben ©agen SRr. 4—7. — *) Ögt bie ©agen
über ben etfemen Sanbgrafen 9h. 8—12. — 8

) S3gl. bie ©age 9tr. 13.
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bargelegt fjabe, fo red)t beutlid) rrfennen, tüte fyorf) baö ötlb

bc« Sanbgrafen $ermann bei ben £)id)tero ber fofgcnben £ett

ftanb.
l
) äuf biefe ber irbifdjen SWinne unb bem toeltlidjen

®efange üorjugflroeife gettribmete 3eit folgte atebalb eine nid)t

; mlnber bebeutenbe, in melier bte fjityere, bie ,,l)tmmtifd)eü)?inne"
2
)

jur übemriegenben ©eltung gelangte, bte £t\t fiiibtotg^ be«

öeiligen unb fetner ©ernannt, ber fettigen (Sltfabetf). SBte bie

©age erjagt,
3
) ^atte ber jauberfunbige SDWfter Ältnfor in

ber ®eburt«nad)t ber lefeteren ju (Sifenad) au« ben ©eftirnen

Setoei«fagt, baß biefe ungarifdje Sönig«tod)ter bie ©ernannt be«

anbgrafen ßubtoig be« ^eiligen loerben unb ^o^en 9fufjm burd)

tfjre grömmigfeit erlangen toürbe. 2U« Dierjäfyrige« fiinb würbe

bann aud) d(tfabett) nad) ber SBartburg gebracht unb fpäter

mit bem etwa« älteren Subtoig Dermalst. @d)on früfy mar ber

©inn ber jungen ©raut geiftlidjen Singen jugemanbt, unb in

ber golge nabm iljre fid) in ben ftrengften gormen be« mittelat*

ttrtid)en Sfyriftentum« betoegenbe grömmigfeit fo ju, baß fie bei

tljrem lobe mit großem ©epränge ju SKarburg beigebt unb balb

barauf oon bem Zapfte, ©regor IX. ^eiltg gefprod)en tourbe.

£af)treid) ftnb bte ©agen tt>efd)e fi$ um biefe« 3beat d)riftlt$er

©elbftoerleugnung fdjlingen, unb au* biejentgen, toetc^en einzelne

tyrer $anblungen oommobernen ©tanbpunfte au« nid)t red)t gefat*

ten toollen, müffen biefer gürftin roegen iljrer aufrichtigen unb

innigen Eingebung an bte leibenbe SDienfcbffeit unb ifjrer Demut
Sewunberung, toegen iljrer ferneren Äümmerniffe ÜRitleib jollen.

4
)

5Rad)bem gltfabet^'« ©of)n ^ermann II. fd)on 17 3abr alt

im 3al>rc 1239, oteüeid)t nidjt ofnie ©djulb feine« Dtjeim'«

^einrieb föa«pe, geftorben toar, brad) ein heftiger Ärieg toegen

be« @rbe« oon Springen atmfdjen ©opfyte oon Srabant, ber

Softer ßlifabety«, tt>eld)e ba« ?anb für ibren unraünbigen ©oljn

begehrte, unb bem SWarfgrafen oon 3Beißen, $einridj bem 6r*

*) »gl. über ben ©ängertrieg auf ©artburg unb ben Sanbgrafen

Hermann bte (Sagen 9fr. 14—17, fotote meine „Vorträge über bte fyrt*

fefen SJtdjtungen bc« SWtttelalter»." (Seidig, »erlag toon <5igi«munb unb

Soltening.) @. 131 ff.
— *) ©o nannte man bie fiberfd)n>anglta>e Ein-

gabe an ben $cilanb unb namentltdj an bte fettige 3ungfrau im

Mittelalter. — *) Sgl. 9fr. 16 ber folgenben @agcn. — 4
) »gl. bte

folgenben @agen 9fir. 18—36.
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laugten, au«, welcher leitete feine Stnfprüdje auf bie 3ufaÖe

feine« Oheim« mütterlicher Seite, Ipeinrich &a«pe, gründete.
l
)

Die (Sntfcheibung fiel ju ©unften Ipeinrich'« Don SOiei&en aus,

fo baß nun bie Sßartburg föefibenj eine« metttnifchen gürften*

häufe« würbe, §einrid) bergrlauchte übergab S^irnngen feinem

©ohne 5l(brec^t bem Unartigen ober (Sntarteten, ber ülftargaretha,

bie Sodjter Äaifer grtebrid)'« EL, jur®emaf)ün genommen unb

baburd) Ottenburg unb ba« $(ei&nerlanb erworben ^atte. 9ladj

14 jähriger @he Derliefc 2Ubred)t feine treffliche ©emahlin, um
i

fid) mit einer $ofbame, fiunne (Jhmigunbe) Don ©fenberg &u

Dermählen, oon ber er ben ©ofjn SIpifc erhielt. 9Rühfam rettete

fid) ORargaretfja mit ber $ülfe eine* (5fel«tretber« au« ber

©urg nach gulba unb ton bort nach granffurt, wo fie unmit*

telbar barauf ftarb (1280). ®he fie bie Söartburg oerließ,

foü fie bei bem fd)merjlid)en $lbfd)iebe Don ihren ©öhnen grieb*

rieh unb Diekmann ben erfteren in bie SBange gebiffen hoben.
2
)

Daburd), baß Wibrecht Springen feinem ©ohne ^Iptfe jumenben

wollte unb fpäter ba« Sanb au Sönig Slbolf Don Sftaffau Der*

laufte, führte er einen heftigen Sampf mit feinen älteren ©öhnen i

griebrid) unb ÜDiejmann gerbet, in welchem bie lederen enbttch

fiegten.
3
) griebrid} ber (Sebiffene, ber auch ben 3unamen

„ber greubige" führt, war $u(efct in ungeftörtem iöefifc ber

fflurg. ©ein (Snfel ©althafar mar ber legte Öanbgraf, welcher

auf Der SBartburg refibirte, unb währenb ^tnfort nur nodh

3lmt«hauptleute oöer Sommanbanten bafelbft wohnten, oerfiel I

ber herrliche gürftenfifc mehr unb mehr. — Srofcbem foüte bie

fflurg noch einmal burch eine große ^erfönlichfeit einen weithin

leuchtenben SRuhm erwerben. 6« war am 4. üßai 1521, al«

bei Slltenftein ein einfacher SReifenber au« feinem SBagen gehoben

unb unter bem ©eiftanbe *>e« 3unfer'« fmnb Don ^Bentheim

burch ben ©chlofefjauptmann $cm« Don ©erlepfch auf bie 2Öart*

bürg entführt mürbe. @« war Dr. ÜKartin Sutfjer, welcher

Don SBorm«, wo er bie eoangelifche Sehre mutig Derteibigt hatte,

nach Wittenberg jurüefreifte. S)em Dom ^apfte gebannten unb
Dom ftaifer mit ber 9teidj«ad)t belegten Reformator gewährte

*) Sgl. Die @age ftr. 37. — ») BfjL bie 6age 9lx. 38. == s
) Sgl.

bie ©agen SRr. 39-41.
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-Vil-
ich! öanbe«herr grtebrid) bcr ffieife auf ber alten gürften&urg

gute Sicherheit, unb wäfjrenb feine geinbe üjn für tobt gelten,

toeiltc er bort unbehelligt al« „3unfer 3örg" unb begann ba«

große ffierf ber »ibelüberfefcung. Die 3eit, welche gutfjer

^ier jubrachte (ootn 4. 3)iai 1521 bi« sunt 3Karj 1522), hat

bie altembe Jöurg, beren früherer föurjm recht etgenttt^ bem

überfchwänglichen ©eifte be« 2Ktttelalter« entflammt, aud) mit

bem ®lanje ber neuen 3eit übergoffen. *) Die 3eit nad) Öutljer

bietet iud)t mehr große gefd)id)tlid)e ^Beziehungen, mod)te auch

fpäter wieber unter ben Teilungen be« ewefttnifchen gürften*

häufet ein unb ein falbes 3aljrt»unbert lang (biß jum 3a(yre

1741) bie SBartburg unb ihre Umgebung ein befonbere« gür*

jtentum bilben. Slbet ba« Slnfefjen ber SBartburg mährte fort,

felbft in ber £eit ihre« Verfalle*. Da* beutfehe ä$olf bewahrte

für fie treu im $er$en eine befonbere Siebe, unb fo ift'« gefom*

men, baß iene jugenblidjen ©raufeföpfe, welche für be« großen

beutfetjen äkterlanbe« (£inigfeit jpradjen unb fangen, fich, al«

nad) bem 3retheit«friege bie Hoffnungen ber 2Saterlanb«freunbe

nicht in ßrfüllung gehen wollten, grabe bort jufammenfdjaarten

&u feierlichen geften
; Ja fo fommt e« auch, baß noch h^te, unb

grabe heute mit größerem föedjte al« fonft, ba bie gürftenburg

fjerrlid) erneut ift, alle biejenigen, bie für beutfehe Sage, ®e»

fdjichte unb ^laturfchönheiten fiel) ju erwärmen unb ju begeiftem

Derftehen, nicht oft genug juräöartburg empor tlimmen tonnen.

I)ie Söurg ift burefc ben iefeigen ©roßherjog oon 2Beimar

unter Leitung be« ^rofeffor« oon tilgen feit bem Sahre 1847

möglichft treu nach &«n ursprünglichen ?lane wieberhergeftellt

toorben; tf)un wir nun einen flüchtigen ©lief in ihre glänjenben
f

Säume. *)

©er bon bem gührer burd) ba« große @ingang«tf)or in

bie Horburg geleitet worben ift, an bem töitterhaufe vorüber,

ber finbet meift junächft ®e(egenheit bie große SRüftfammer ya

ldjauen, welche ben größten Seil ber Dirnifc (93gl. oben)

einnimmt. Unter ben Lüftungen bepnben fid) mehrere öon

geschichtlichem ÜBerte.—Setritt man ba« Öanbgrafenhau«,fo gelangt

ma» burch bie Vorhalle ober Saube be« erften ©tode« in ba«

*) »gl. bie ©agen Wr. 44. 45. — ) S3gl. tjicrju bic erwähnte

6d)rift bcö $tixn oon ftitgen.
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, ©peifeaimmer, toeldje« teils mit alten ©eräten, teil« mit folgen,

bie nad) alten SKobellen gearbeitet fmb, angefüllt ift — 2luf

ber ©übfeite be« ©peifejimmer« befanb fid) ba« grauengemad),

»oetetjeö im 11. unb 12. 3af)rfnmberte mofjl fjauptfädjlicfj al«

SBoljnraum für grauen unb fiinber ber Sanbgrafenfamilie be*

nufet ttmrbe. ß« fteljt in biefem Staume ein @d)ranf, toeldjer

au« ber &t\t ^r @ttfabet^ flammt, ebenfo mehrere (Segen*

ftanbe au« bem ©efifce biefer gürfttn; bie ©änbe fmb mit

flemebten 2eppid)en nad) einem ÜRufter, toeld)e« man tn bem
©rabgetoölbe ber

ty. (güfabet^ auffanb, bebeeft; bie S)ede ift

mit fdjtoebenben Sngeln üon ber $anb be« 9Mer« ffielter au«
Äöln ge}terh «uf ber SKorbfeite be« ©peifejimmer« befanb

fid) früher ein 3imme* für SDiänner, ba« jefct als Jiüdje ein*

gerietet ift. — 3n ber feiten Stage gelangt man au« einem

SJorjimmer in ba« Canbgrafenjimmer, b. f). ba« SBoIjn*, ®e*

fd)äft«* unb @utpfang«jtmmer be« gürften. Daffelbe enthält

einen nad) alten SDiuftern gefertigten ©djenftifd), einen ebenfol«

d)en tf)od)fifc unb an ben oberen SBanbflädjen fieben Silber au«

bem veben ber erften 8anbgrafen üon SWorife Don ©djminb in

SDJündjen. Sritt man üon bem Sanbgrafenjtmmer in ben

©ängerfaal, fo erfennt man üor allem bie ©ängerlaube, jene

erfjöljte Süfjne, auf meld)er bie ©änger auftraten, ©ie ftellt

ba« ©ilb einer blityenben föofenlaube bar, üon 8id)t burd)*

ftrafjlt, üon föofen, ?aub unb blüfjenben 3roetgen umranft.

(5tn reicher Seppid) fjängt im $intergrunbe unb trägt diaracte*

tiftifdje ©teilen au« ben ffierfen ber 7 Dieter, tx>etd)e ber ©age
tiad) in bem ©ängerFriege auftraten; ba« ©anje toirb abge*

fdjloffen burd) eine trefflich gemalte ©orte üon 8tanfentt>erf, in
• toeldjem bie ©eftalten ber $)id)ter ftdjtbar toerben. — äu« bem

©ängerfaal gelangt man in bie „Slifabetben*®allerie," bie ®allerie

üor bemfelben. $)iefelbe üergegentoäriigt ben ©tauben unb ba«

fyarte ®efd)i(f ber fyriliaen Slifabetlj, beginnenb mit ifjrer Sin*

fünft al« üierjäljrige Söraut unb enbigenb mit ber ßrfyebung

iljrer fieidje ju SDforburg. 8lm Snbe ber ®allerie befinbet fid)

ber Singang &ur Sapelle, ©iefelbe ift üon griebrid) bem @e*

biffenen eingeridjtet toorben unb feitbem im toefentlid)en unüeränbert

geblieben. Oft Ijat Dr. ÜKartin ?utf)er f)ier geprebigt, al« er

auf ber SBartburg »eilte. Die genfter ber flapelle tragen

fdjöne ®la«malereien, toeldje fidj befonber« auf bie ©rünbung
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ber fiapeüe fielen. Die fonfttge 2lu«fd)mü(fung ber festeren

rüljrt t)on ^rinjeffinnen be« groj$erjoglid) toeimarfdjen $aufe«,

beutfdjen grauen ©*te«toig*:nolftein«, namentlid) aber aud) Don

ber Satferin Stugufta fjer. ÜJiertoürbig finb außerbem bte an

einer ©äule befefttgten ©djtoerter ©uftato Hbolf«, ©ernljarb be«

©roßen unb Sernfjarb« üon ©adtfernffieimar. — 3n bem

fangen geftfaate ber britten (Stage fudjen SKalereten unb ©culp*

tur im 3ufammenmirfen mit einanber ben ©ieg be« (Sfjriften*

tum« ju uerfjerrlidjen. ®ie Drnamenten-SMerei, fotütc bte

fjtftorijdjen iöitber (Portrait« ber Sanbgrafen) rühren öon bem

SHater 2Belter au« Söln fjer. 2In bem großen ©übfenfter beftn*

bet fieb ein ©atcon, roeldjer einen fjerrfidjen ©lief auf ben

Sfjürtngerroatb unb ba« SRöfjngebirge eröffnet. Die ©aüerie

neben bem geftfaale tragt launige unb geiftooüe ÜRatereien ton

ffielter. $uf bem girfte be« mit &\nt gebedften Dadje« befinben

fid) ber Sfjüringer £ötüe unb ein großer Drache öon ber $anb
eine« mitogener Äünftler«. 25on ber ©allerie öor bem geftfaale

au« führen wenige ©tufen abwart« unb bann red)t« in bie

2öof)nung ber Sanbgräfinnen, (bie Semnate) toeldje bem publicum

meift unjugängli^ ift. §icr liegt ba« dlifabetfjensimmer, ba«

$Bof)n* unb ©d)lafgemad) ber frommen grau, an ba« Sanbgra*

fen^tmmer angrenjenb; biefem fdjließt fid) ba« SBo^njimmer ber

Sanbgräfinnen an, in toeldjem btefelben fid) ttäfjrenb be« £age«

mit ifjren ®efellfd)afterinnen aufbetten. (Sine üerbedte ftalle

fii^rt bann toeiter &u SDirnifc. 3n ba« grauenfjau« (bie Sem*
nate) finb ber £auptturm (©ergfrieb) unb bte ffienbeltreppe

ftneingebaut. — Die obere (Stage ber fiemnate ift faft ebenfo

eingerichtet, tute bie untere, nur tritt an bie ©teile be« (Slifa*

betljenjtmmer« ein Slltan, ber im ©ommer einen fügten 2lufent*

fjatt bietet. 2ln« beiben (Stögen ift burd) eine ffeinc £reppe unb
einen ®ang bie SBerbinbung mit bem töitterfjaufe gewahrt.

$ie obere (Stage ber Semnate bilbet jefet bie 2Bof)nung be«

©roßfjerjog«. 3n ber Dirntfc befinbet fid), hrie fd)on anfang«

ermahnt, ber große föüftfaal ju ebener (Srbe; barüber finb bie

Stofjnräume ber großljerjoglidjen ^ßrinjen unb 'prinjeffinnen.

3Son ber Dirnifc füfjrt ju bem 9fttterl)au« in ber Horburg
f)in ein „Sauf", ber fogenannte ÜKargaretfjengang, unb ba«

„(Sfeltreiberftübdjen/' au« toeldjem bie tfanbgräfin ÜKargaretfja

gerettet morben fein folt (ügl. bie ©age 9ir. 38). — Die 93or*
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bürg, bereit ^auptgebäube ba« Ritterfyau« barftettt, tft befonberä

merfwürbig burd) bic Srinnerungen an Dr. ÜR. Sutfyer unb bie

SReformationfyeit. 3n bet jweiten ßtage be$ Sftitterfyaufeä liegt

ba$ „?utf)erftübd)en" in bem ber Reformator gewohnt fjat

£)er £tfd) barin ftammt au« 8utljer$ elterüdjem $aufe in

Dttöfjra; barüber befinbet fi* Supers Stlb bon 8uca$ Sranad),

bie Silbniffe feinet (Sltern Don bem jüngern Srana*, ein eigen*

Ijänbiger £3rief oon tym, bie ©rubenlampe feinet 35ater« u. bgt.,

au* wirb no* bie ©teile be« berühmten Dintenfledfö an ber

jffianb gezeigt. (Sin langer ©ang füf»rt üon bem Cutf>erftüb*en

ju ben Reformator$immern, bie mit ©emälben unb (Srinnerungen

au« ber ReformationSjeit auSgeftattet werben foüen. —
^ußerfjalb ber Horburg, red)t8 üon bem (Singange ju ber*

felben, liegen bie ftattlidjen Räume ber ©aftwirtfdjaft, wo e$

ft* red)t beljagtid) fifeen unb plaubern laßt — S)od) nun

werfen wir enblid) audi einen 23lid auf bie fjerrltdjc Umgebung
ber ®urg. 2lm beften genießt man berfelben Don einem ber

£ürme. ©egen 0. fd)aut man ben 9ieffelgraben fjtnter bem

Sanbgrafenfjaufe; über bie Sartfyaufe hinweg blidt man in ba«

§örfeltf)al hinein; in auffälliger ©argform befjnt ftd) ber fa^Ic

Jpörfetberg
l
) t>or bem 2Uige. au« unb nod) ferner ber Göttersberg

bei SBeimar unb bie bret ©feigen bei ®otf>a. §o*romantifd)
gru^iren fid) bor bem ©tide aüentfalben geraden, tiefe

©d)lud)ten, grüne ÜRatten unb Sßalbgtpfel, fjod) überragt burdj

ben Sönig be8 nörbüdjen JfjüringenWalbeS, ben 3nfetberg.

SBenbet man fid) gegen S., fo fd)aut jenfeit* ber Sanbgrafen*

fd)lu*t ber 2Bacf)ftein herüber, ferner Ijer man* anberer 8luS*

ftd)t$berg ©. bie ©topfeläfuppe, nät^r bem ©tanborte &u

jeigt fid) bie £>oIje ©onne unb gegenüber bem ©tanborte, toon

grünen SBalbbäumen umgeben, bie ©ängerbanf unb ber ©änger*
weg, weldjer ju bem (Snbe be$ SWarientbaleS füljrt. ©egen
SW. fefjen wir in blauer gerne bie ©tyfet ber £>ofjen Röfjn,

ben 35ietrid)6berg, £>d)fenfopf unb bie $>öl)en be$ fjeffifdjeh

®erglanbe«; aud) wirb als langgeftredter S^algrunb bie natür*

lidje 93erbinbung$ftraße ficbtbar, auf weldjer einft bie Söaaren

na* ber alten Äaiferftabt granffurt gef*afft würben, unb

') SB9t. bie eagen Er. 91-100.
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feittoartd baüon ber 2Beg, welken bie fficrrabo^n einfd)lägt.

3enfeit$ be$ juerft ermähnten Sljatgrimbeä büdt man in'« $ör*

fettfjat unb fäaut brüberhinauä eine Reihe üon Sergen, nament-

lich ben ÜKeifener bei (Saffct.
-

Steigen toir üon ber Surg fjinab, fo fönnen mir ben

3Beg über jenen Sßorberg nehmen, auf toelchem einft bie fflurg

ber Herren üon granfenftein, ber „WätUftein" ftanb, bie im

thüringifchen Srbfolgefriege jerftört toorben ift. 25on biefem

Serggtpfel geniest man gleichfalls einer prächtigen ^Cu«fid)t unb

hat bi*t üor fid) ben „ÜJiönd» unb bie Rönne," jene eigentüm*

lid)en getebtlbungen, bie burch bie Sage üerljerrlicht tüorben

fmb. *) $)er ftetler abtüärtS füfjrenbc, gewöhnlich benufcte 2Beg

führt an bem Slifabetfjenbrunnen üorbei, an bem e8 fid) ange*

nehm raften lä&t;
2
) auch gemährt man ehe man ju bemfelben

gelangt, jenen £)enfftetn, toelcber jur (Srinnerung an ben burch

{eine *£reue gegen ©opfjie üon S3rabant auägejeidjneten $etnri<h

üon S3etebadj
3
) errietet fein foü. — ®ie ©tabt (Sifennach ent«

halt am Üttarftpla^e ba8 1742 Dom £erjoge (Srnft Slnguft üon

SBeimar erbaute ©chlofc fotoie bie 1188, üom Sanbgrafen 8ub*

ttrig III. erbaute ©t ®eorg«fird)e mit bem 3)enfftein be* .

3oljanne$ Ritten, ber prophetisch auf Sutfjer f)intrie$.
4
) SBeiter

fd)aut man auf bem SKarfte einen Springbrunnen mit bem

bitter ©t. ©eorg, mehr feittoärts ba$ alte RefibenjhauS, ein

9Ibfteigequartter ber Sanbgrafen in ber ©tabt. §inter bem*

fetben liegt an ber (Scfe be« SutljerplafceS ba$ SutfjerhauS, in

bem ber Reformator afe ßurrenbefchüler, üielleitht auch fritte

Sßohlthaterin bie Sßitttoe Sotta, gewohnt fjat 3U ©efyenä*

toürbigfetten fcer ©t<tf>t gehört ferner ba$ 2Bof)nhau$ be8 mit

2uther befreunbeten Raumburger 93ifdjof$ RtfolauS üon 3lm$*

borf, ba$ ©eburt$h&u$ be$ großen Somponiften 3oh. ©ebaftian

S3adj; fottrie bie ©ohnung be$ plattbeutfchen ©ichterS grife Reuter.

SBunberlieblich burch Raturfchönheiten, intereffant burd)

gefcbichtlidje Segnungen unb ©agen ift bie gan^e Umgegenb
ber ©tabt. 2Ber nrirb nicht entjüdt, trenn er burch ba« fchöne

SKartenthal toanbert, unb üon bort weiter burch ba$ nrilbroman*

') »gl. @age ftr. 46. — «) ©gl. bie ©age 9fr. 29. — *) «gl.

bie (Sage *Rr. 37. — *) Sgl. @age 9tr. 44.
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ttfdje 2lnnatfjat mit ber T>ra$enfd)lud)t ju ber „t)of>en ©onnel" 1

)

©cittuärt« Don bem SInnatljale öffnet ftd) bte g(etd)faü$ fjod)*

romantifdje 8anbgrafenfd)lufy ! Ötanbert man bann metter Don

ber „flogen ©onne" gegen SO., fo gelangt man auf fjerrlidjen

äöalbmegen an prächtigen «u«fid)t$punften oorüber (§irfd)ftrin,

ffiadjftetn) bem ©aftfjaufe „Selleüue", Don bem au« man
unter ficfc ba« fagenumfränjte, wunberlieblid)e SRu&ta

2
) liegen

ftefjt. 3Son ffitx fityrt ber 2Beg unferer ©agen erft ein wenig

nörbti$ nad) 2()at unb beffen Umgegenb (bem Slofter äBeigen*

bom unb bem SBittgenftein),
3
) fobann gegen SO. über ©in*

ierftem
4
) weiter jum tyodjragenben Snfelberge, beffen entjüctenbe

$u8fid)t Jebem, bem feine Sftebelfdjteier Ijemmenb oor'S äuge

treten, bie Schweißtropfen taufenbmat belohnt, mit welchen

beim (Smporflimmen feine fjeifce ©tirne fid) bebecft ^at. S5on

bem Serge, beffen gaftüd)e$ Dbbadj wir ungern üerlaffen, fteigen

wir, oon ber ©age geführt, gen Sroterobe 5
) fyxiab, genießen

eine ©trecfe lang ber romantifd)en ©djönfjeit be$ £rufentf)ate$,

berühren ben 2Beg, ber abwärts ju bem inbuftriereichen ©djmal*

falben
6
) unb weiter in« ©errat^al leitet, um Don bort an~

bem galfenftein uorüber bie SIpfefftabt abwärts gegen ©eorgen*

it)al
7
) unb in ber Dichtung nach NW. weiter ju längerem 25er*

weiten nad) griebrichrobe, 9?etnf)arb$brunn unb SÖalterSfjaufen

ju jie^en — benn bort feffeln mehr als an anberen Orten

prächtige SBälbcr unb ©arten, in beren ©Ratten fich'S lieblid)

plaubert uon ben ©agen ber SSorjeit.
8
) Unb wenn wir bann

aufbrechen, um wieber gen Sifenad) jurücfjnfehren, fo machen

wir gern nodjmals £att, um ben^örfelberg ju befugen, welker

an reifer Ausbeute für unfere ©ammlun^ mit ber SBartburg

faft ju wetteifern oermag. 9
) $öer freilich biefen fallen Serg*

jug befteigt ober gar in fein burch bie ©age jauberfyaft geftat*

tcteS Önnere (bte „SenuSgrotte") ju bringen wagt, ber fann

leid)t fid) enttäufd)t finben, benn auffaüenb groß ift ber^bftanb

jwifd)en biefeS $örfe(bergeS 9?atur unb feinem ©agenfd)afce! —

*) Sgl. bie ©agen ftr. 47—53. — 2
) Sgl. bie ©agen 9ir. 54—62.

9
) Sgl. bie ©agen <Hr. 63—69. — *) Sgl. bte ©age 9fr. 70. — 6

) Sgl.

bie ©agen 9fr. 71—77. — 6
) Sgl. bie ©agen 9fr. 78 unb 79. —

7
) Sgl. bie ©agen 9fr. 81-83. — ") Sgl. bie ©agen 9fr. 84—90.

9
) Sgl. bie ©agen 9fr. 91—100.
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1.

#onifttriu0 grünbet Me $t 3ol)anniakird)e auf fcetn

«Älten berge.

3m 3ahre 724 nach Sfjrifto ©eburt fam ber heilige Soni*
factum nach Springen unb ließ fi<h auf bem Wittenberge bei

©eorgenthal nieber. $>ort baute er fich ein Äircfjtein ju S&ren
3ohnne$ be$ laufet unb baneben ein £au$. SBettor ber Sau
ber Rirdje ooüenbet toar, mußte ber 2lpoftet auf bem Serge
unter freiem £immet prebigen. 9Jun flogen toiete SMfjen, Stoben

unb Dohlen um ben ©erg herum unb matten ein fo große«

©efdjrei, baß baS Sßolf bie ©orte ber ^rebigt nicht üerftehen

fonnte. Da bat ber Hpoftel ben f>errn, er möchte bie Sögel
jerftreuen, bamit bie SBorte be$ §ett$ gefrört tuerben fönnten.

Unb ftelje, alebarb jogen bie Söget Don bannen unb ftmrben

md)t mehr gefehen. — 2Benn nun auch bie @t. 3o$anni$ftr<he

herrlich gelegen mar, fo baß bie Slnbächtigen öon bort einer

weiten Slusftcht genoffen, fo fear bod) ber SBeg jur £>öf)e

namentlich im SBinter fehr befdjtoerlich, unb bie 8eute be$ J^ale«
flagten oft barüber, baß fie bie Sin ber jur laufe unb bie

Seidjen jur Seerbigung hinauf tragen mußten, ©o fam e$ benn,

baß bie Sinmo^ner be$ benachbarten ®orfe$ ben Sefchtuß
faßten bie Sirene abjubredjen unb im Shate lieber aufjuriditen,

allein es gelang ihnen nicht bie« auSjufüfjren. T>enn alle leite

ber Sirdje, toelche fie an einem Sage abgebrochen hatten, fanben

fle am nadjften 5D?orgen lieber an ber vorigen ©teile eingefügt,

fo baß fie enbtich mißmutig ba8 Unternehmen aufgaben.

1
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2.

$erjog j8urk|)art0 Srtr.

Huf ifjren großen 9taub$ügen fantcn bie Ungarn im 3al)rc

919 aud) nad) Springen, Dermüfieten bie gluren, Derbrannten

bie Dörfer unb raubten 93tef) unb 3Henfd)en. Der tapfere

fterjog fflurfljart rief bie ^erjöge Don ©actyfen, Defterrei*,

©aiern unb granfen jur $ülfe gerbet unb biefelben famen mit

i^ren 8euten jaf)lreid) nad) Springen, al$ bie Ungarn auf bem
SBege na* Reffen toaren. 3n ber SKafc ber ©tabt ©fenadj

traf ^erjog ©urffjart mit feinen SBerbfinbeten auf bie Räuber
unb heferte iljnen eine blutige ©d)ladjt. $erjog Surfljart Don

Springen, ber f>er&og Don Defterretd) unb Diele ©rafen unb
$erren fanben ifyren £ob unb £aufenbe ber $)eutfd)en mit iljnen,

bennod) aber Derloren bie Ungarn bie ©d)lad)t unb faum ber

trierte Seil Don t^nen entfam.

Wa* 3ol>. SRotfje.

3.

^Tubmig mit bem $arte erwirbt abringen.

©raf ßubttrig mit bem »arte, toeld>er ein SSertoanbter be$

SaiferS Jtonrab war, Ijatte fid) an bem $ofe beffelben bur*
ßlugfjeit unb ®efd)icflid)feit ausgezeichnet. Deshalb Deranlafjte

biefer ben Ghrjbifdjof Don üftainj, ba§ er bem ©rafen fanb

in Cefyen geben follte. Der (Srjbifdjof fanbte Subttrig nadj

Düringen, wo ifjm einige ©efi^ungen eingeräumt mürben. 35on

ben benachbarten ©rafen ertoarb er burd) Sauf nod) mandjes

©tü<f f)in$u, madjte Diele mit ffialb beftanbenen gläcben urbar,

unb baute mehrere Dörfer, mte griebrid)robe, Dünfterberg, SngelS*

bad) unb anbere. gür fiel) felbft erbaute er ein $au$ bei

bem Wittenberge unb erlangte aümäl)tid) großes 5Infel?en bei ben

benachbarten ©rafen unb Herren. 2Iuf ©ettrilligung be« fiaifer«

grünbete er fiel) fpäter bei gdebriebrobe bie ©cbaunburg, meiere

er ftarf befeftigte. ©eine ©emablin toar grau ßäcilie Don

©angelaufen, $erjogin Don ©raunfdjtoeig.

Sftad) bcmfelben.
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(Srünlnmg ber Wartburg.

<8raf Subwig II. öon Springen, wetzen man ben ©pringer
ju nennen pflegt, jagte einft am 3nfct6ctflc. Sin ©tücf SBtlb,

toetc^c« tym bort begegnete, verfolgte er bi« an bie $örfel bei

Sifenad) unb öon ba bi« auf ben ©erg, wo jefct bte ffiartburg

liegt. Sil« er bafelbft wartete, bag ba« SBilb au« bem SBalbe

Ijerau« fiune, gefiel tym ber ©erg bermagen, bag er ausrief:

„SBarte, ©erg, bu follft mir eine ©urg werben!" S)a nun ber

©erg aber ben Herren oon 2Rätilftein (ÜJWttelftein) unb granfen*

fietn jugefjörte, fo backte er lange Dergeblid) barüber nad), wie

er tyn fid) aneignen fönnte. (Sine« 9tod)t« fäicfte er enblidj in

fein Sanb, lieg ijeimtid) Don bort @rbe in Sorben Ijerbeitragen

unb um ben ©erg fjerum ftreuen, aud) baute er einen ©ergfrieb

unb richtete if>n mit ®ewalt auf. Die Herren oon ÜRätilftein

unb granfenftein oerflagten if)n bei bem SReidje, er aber antwor-

tete ganj ruljtg, bag er bie ©urg auf bem ©einigen erbaut

$atte, unb ber fiaifer wollte tym aud) fein 9fad)t anerfennen,

wenn er mit 12 reblidjen 3D?ännero ber 9titterfd)aft riblidj be*

weifen fönnte, bag ba« 8anb ifjm gehörte. Darauf forberte er

12 SRitter, welche tym bie ßrbe geholt unb befjülflid) gewefen

waren, ju fid), trat mit tynen auf ben ©erg, unb fie ftetften

iljre ©(^werter in bie erbe, weldje er fyttte barauf tragen laffen,

unb leifteten ben Sib, bag ifjr £err, ber ®raf Subwig, auf

feinem Orunb unb ©oben ftänbe, unb bag berfelbe feit lange

ja ber £errfdjaft öon Springen gehört Ijabe. S)a burfte er

ben ©erg behalten unb bie ©urg Doücnben. Die Steine ys

berfelben lieg er Dom ©eeberg bei ®otf)a gerbet fdjaffen unb

üerfaf) ba« ©djlog mit prächtigen ©emädjem unb türmen; weit

if)m aber ba« »teidj nidjt geftatten wollte, bog er bie ©urg mit

übergolbetem Äupfer bedfen liege, fo mugte er ftd) mit einem

©leibadje begnügen. SBäfjrenb ber 3eit, wo bie 2Bartburg

gebaut würbe, ^errfc^te ring«um [eine groge ^)unger«not^; be«fjatb

famen bie armen 8eute gern gerbet, um bei bem ©aue ifyr

tägliche« ©rob ju oerbienen.

ftadj Stuart.

1*
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5.

Wit <&raf iffubtt)tfl ber Sjmngnr ben Jäfoljgrafm

<tfrirbrid) erfdjlug.

©taf 8ubwig war ein wtfber 2Kann, ber aflenttjatben nadj

abenteuern fud)te. ßinft fam er &u bem ^faljgrafen grtebrid)

toon @ad)fen, ber auf fetner 33urg ©djeipitfc in Üfyüringen

wofjnte. I>afe(bft machte ©raf ?ubwig ber ^fal$gräftn, welche

Slbelfjeib ^teg unb eine fefyr fd)öne grau war, bermafcen ben

§of, bafc fie in Siebe ju iljm entbrannte. 511« nun Subwig ein

fyeimttdje« ©efpräd) mit iljr fyatte, riet fie i(jm, er foüte tyrra

®emaf)(, ben ^faljQrafen, tobten unb fie jur Sfje nehmen. 5Kun

toerabrebete fie mit ifjm, bog er ju einer beftimmten £Ät bei

bem ©drtoffe ©cbeiplifc 3agb abgalten foüte, fie werbe bann

tyren 3Kann Deranlaffen, tym bie« ju mehren. Öubtüig lie§ fid)

burd) bie @d)önfyeit ber grau blenben unb ju ber beftimmten

3eit in bem 2Ba(be be« ^fatjgrafen feine 3agbf)örner erfcbaüen.

<£)er ^Pfatjgraf faß gerabe in einem Sabe, ba eilte grau
Slbet^eib ju if>m unb rief f)öf>nifd): „ÜBctyrenb bu l)ier läfftg

ftfceft, oerlierft bu beine 9led)te, benn in betner -Käfje jagt ein

grember!"

@d)neü futjr ber ^ßfaljgraf au« bem 33abe, warf einen

SWantel über fein ©abefjemb, fcfcwang fid) auf fein föoß, jagte

bem ©rafen Subwig nad) unb machte ifun heftige Vorwürfe
wegen ber wiberred)tüd)en 3agb. Da wanbte fid) Öubwig gegen

tljn unb erftad) iljn mit feinem 3agbfpie§. 9Zad) biefer £f)at

erhoben bie greunbe be« ^fafjgrafen ein große« $(agegefd)rei, in

welche« fein 2ßeib, obgleid) baffelbe fe^r frol) barüber war, ein*

ftimmte, unb man begrub ben lobten ju ©ofeef an ber @aa(e

;

an ber ©tätte aber, wo er erfto^en warb, fefcte man ein fteiner*

ne« Äreuj, ba« auf ber einen ©eite einen 3agbfpiej$, auf ber

anbern bie ffiorte trug:

Anno Domini MLXV.
Hic exspiravit Palatinus Fridericus,

Hasta postravit comes illum dum Ludovicus.

Saum war ein 3a(jr vergangen, ba führte ©raf öubwig

bie ^faljgrafin auf feine Surg unb feierte mit if)r eine prächtige

$od)$eit. ^adf> 3of>. ttotfc.
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6.

lubnrig ber Springer.

ät* bie greunbe unb SBertoanbten be$ ^JfoUgrafcn grtebridj

ben fianbgrafen Subnrig bei bem Saifer toegen feiner 2Kotbtljat

toerflagten, ttmrbe berfelbe auf fatferlidjen ^öefctjt gefangen ße
*

nommen unb auf bte ©urg ©tebidjenftein gefefct unb bort 2 3aljre

in einem ©efcingniffe, bod) otjne geffeln gehalten. Der Katfer

fyatte ifjn jum £obe oerurtfjeilt; ba traf e8 fid), baß er furj

toor bem Sage ber Jpinrid)tung mit einigen SRännern ein ©rett*

fpiet machte unb oon benfelben erfufjr, »ad ifjm beoorftanb.

SUSbalb erfyob er fid) üon bem ©piele, trat bei Seite unb

gelobte bem fjeiligen Ulrid) eine Äircfte, toenn berfelbe iljn üom
5fcobe erretten mürbe. Darauf flagte er mit SSerfteüung über

großen groft, umfüllte fid) beSfjalb mit Dielen, toeiten Äleibem

unb ging, mäfjrenb jene SWänner Up Srettfpiel fortfefeten unb

auf iljn ntd)t toetter arteten, in feinem ©efängnife auf unb ab.

Da faf) er burd) ba$ genfter unten an ber ©aale, welche an

bem guße beä ÖergeS üorüberfließt, einen feiner Diener mit

feinem meinen £engfte, bem ©d)toan, unb folgerte fogleid), ba§

bie$ ber fjeilige Ulrid) üeranftattet fyabe. SUSbalb ftürjte er fid)

mit feinen Sleibern, bie üom SBinbe weit ausgebreitet tourben,

in ba8 Saffer fytnab; fein Diener ergriff ifjn unb lieg it)n auf

bem ©d)toan nad) ©angelaufen entfommen. Dort erbaute

er bem Zeitigen Ulrid) eine fdjöne Sirdje, tote er getobt fjatte.

6r fetbft aber fjeißt feitbem Subroig ber Springer.
m$ SBitfäel.

7.

(Srünbung bee j&loficre Hetnljarbebrumt.

@$ mar am ftttfen Breitag, als grau Slbelfjeib ben®rafen
Subtoig ju fid) ju Sifdje (ub. ©ie ließ auf ben Sifd) Diele

©erid)te Don allerlei jammern unb milbem ®etier, gefotten unb

gebraten, auftragen. Da fagte Subroig, bag e$ unjtemltd) fei,

bergleidjen an einem Sage ju genießen, an welkem ber $err

für ba« £etl ber üßenfdjen am Sreuje gelitten f)abe. Da ant*

»ortete grau »beweib: „3ft e$ md»t nod) öiel me^r tljörity

Digitized by



unb unjiemlidj, ba& ttrir unfere ©ünben nid)t in föeue unb

»u&e tilgen?" Dtefe «Sorte fielen bcm ®rafcn fdjtoer auf ba*

$erj, unb er gelobte fofort unter Reißen Ifjränen, bog er an

fein ©eelenffeil ben!en toolle. SRacfcbem er feine« $>aufe« 2fogc*

tegenljeiten toofjl georbnet unb feine fiinber verheiratet fjatte, rief

er 2 fromme SDlön^e ya fid) unb fragte fte um föat, toa$ er

$ur Tilgung feiner ©djulb tfjuen foüe. S)ie rieten ifjm, bafc

er unferer Heben grauen unb bem ©tmngeliften ©t. 3o()anne$

ein Jllofter bauen unb fidj bortljin von ber ffiett jurücfjieljen

follte. 2>aju mar ©raf Subtvig aern bereit unb formte nadj

einer bequemen ©tötte für ba$ Stlofter. -Wun mofjnte in ber

Sftälje ber ©djauenburg bei einem tiefen unb mafferreidjen ©oroe
mitten im SBalbe ein Söpfer, Ramend SReinfjer. 3)erfelbe falj

alle 9ßäd)te $u feiner 23ertvunberung unfern von feinem §aufe
2 fdjöne Serjen brennen unb wenn er fjinjutrat, fanb er ntd)t$.

£)a$ blieb bem ©rafen Subtotg nid)t verborgen, unb al$ er ben

Stopfer föeinfjer befragt unb felbft baä SBunber gefdjaut fjatte,

erfannte er fofort, baß ©Ott ifjm eine Offenbarung getfjan (jabe,

unb befd)lo§ bort ba« ftlofter ju errieten. Salb war bie

©tätte vom ffialbe befreit, unb nun grünbete ber £anbgraf ba$

Jtfofter, tveldjeä er nad) bem ©runnen be$ £öpfer$ föeinfjerS*

born nannte. 2öo ba$ eine £id)t gebrannt fjatte, fam ba$ Slofter

ju fteljen unb an ber ©teile be$ anbern eine Sapelle ber fjeitt*

gen Sungfrau.
ftad) 3of>. ftotfje.

8.

*#ie ber mtlbe £ani>jjraf jirimrig ju «Ruljla l)art

gefd)mieiret warb.

Canbgraf ?ubttrig, weiter fpäter ber ©iferne genannt

hmrbe, mar in feiner 3ugenb ein milber, freunbli^er §err;

bafjer gefdjal) e8 aber, ba§ feine 9?ttter unb Sbelleute ifjn ver*

arteten, fid) ftolj unb faffäfjrtig jeigten unb feine ©ebote über=

traten. Ü)agu fam, baß feine Untertanen von bem Slbel tjart

bebrürft unb gebranbfdjafct mürben, ©tnft ritt ber Sanbgraf
in ben ffiatb auf bie 3agb; ein ffiilb, toeldje« er antraf unb
eifrig verfolgte, führte tyn immer tiefer in bie ©infamfeit unb
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rabtief) feil) et fldj in ber Dun!el|eit berWad)t an einer ©teile be*

äöatbe«, bie ifjm ganjlicb unbefannt war. 3um ®iM bemerfte

ft in einiger (Sntfernung ein geuer, beut er na^ritt, nnb fo

gelangte er in bie Wuf)l ju einem äöalbfämtebe. Der Sanbgraf

trug einfadje Rteiber unb an ber Seite ein 3agbf)orn. $11« bet

©d)tnieb ifyn fragte, »er er Ware, antwortete er: „©er 3äger

be$ Sanbgrafen!" ,/pfui, beäSanbgrafen!" entgegnete ber ©dpieb,
,,be« barmherzigen §errn! 9ßan follte ftd) ba$ 2ftaul wifd)en,

wenn man ifjn in ben 2Kunb nimmt!" Der öanbgraf fd)Wieg

verlegen unb wu&te mein waä er ttjun foüte. ^aefrbem ber

©d)mieb einige s2Iugcnbttcfe füll gewefen War, rebete er ben

Sanbgrafen wieber an unb fpradj: „Wun, idj will bid) befjerber*

gen; bort in bem ©dmppen, ber mit §eu gefüllt ift, magft bu

mit beinern <ßferbe bie Wad)t Einbringen, aber ba$ fag' id) bir,

ba& e$ um beine* fterrn SBtUen nid)t gefdjieljt!" — ®er
©d)tnieb fefetc feine Slrbeit bie ganje Wad)t f)inburd) fort, unb

fo oft er mit bem gro§en Jammer auf ba« (5ifen fdflug, fäaft

er ben Canbgrafen unb rief: „©erbe fjart, bu böfer, unfeliger

fterr! 2Barum fümmerft bu bid) nidjt um bie armen &ute?

©iefyft bu nid)t, wie beine Wate biefelben plagen unb bid) Oer*

taftern? Unb er erjagte bie ganje Stockt fjinburdj toon ben

©ewalttfjaten ber Beamten, unter benen bie Untertanen ju

leiben Ratten; aud) fjob er fyeroor, baß ftc^ niemanb ber ©e<

brüdten annähme, am wenigften ber Sanbgraf, beffen bie Witter

fpotteten unb ben fie fjöljnifd) ben Sanbgrafen SOic^ gießen. —
©o f)ieß ber ©djmieb ben Öanbgrafen unter fortgefentern glühen

bie Wad)t fyinburd) Ijart werben, wie ba$ (Sifen. Der ßanbgraf,

welcher nidjt fd)tafen fonnte, hörte alle« ba$ mit an, unb oon

biefer ©tunb an würbe fein ®emütl) fd)arf unb ftreng. Sr

fing jefct an bie JBiberfpenftigen ju jwtngen, unb jeben fjart

ju ftrafen, weldjer fid) ifjm wiberfefcte. Anfang« wollten feine

Witter unb ©eamten folcfie ©eftrafung ni$t butben, unb fie

meinten, wenn fie mit einanber oerbunben Wären, fönnte ber

?anbgraf ifyien nid)t$ anfjaben. Sinft jog ber (entere gegen

einen ungeljorfamen Witter; ba gefeilten fid) ju bemfetben bie

anberen unb es fam ju einem fjeftigen ©treite bei ber Waum*
bürg an ber ©aale. Der Sanbgraf aber bejwang bie «btrünni*

gen, fing fie ein unb führte fie mit ftd) auf feine ©urg. S)a*

felbft fjiett er tljnen aunädjft eine fjarte ©trafrebe, weil fie ben
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flrib, ben fie ifpn gefroren, fo fd)(erf)t gehalten Ijätten; bann

fprac^ er: „(Sure Untreue toerbient ben böfeften ßofjn; menn tdj

t|n euch aber gäbe, fo mürbe man e« mir jum garten SBormurf

machen unb jagen, bajj id) meine eigenen Liener töbtete unb

fchäbigte; unb liege id) eud) toö unb otyne ©träfe, fo mürbet

thr meine« 3ome« fpotten!" Wim führte ber ßanbgraf fie auf

einen Siefer bei bem <§d)loffe, fpannte je 4 ber (Söclleute oot

einen ^ßflug unb aeferte mit ihnen eine gurdje. SBährenbbeffen

mußten feine Liener ben $flug galten, er felber bagegen tytb

mit einer ©eifcel auf bte üorgejpannten ßbelleute unb trieb fie

an, bajj fie fid) beugten unb oftmal« jur Grrbe ftürjten. @o
pflügte er einen ganzen Sltfer, mit je 4 ©öelleuten eine gurche.

Stadlern bte« gejd)ehen toax, bezeichnete er benSUfer mit großen

Denffteinen unb machte- tf)n &u einer greiftätte, fo baß alle

Uebeltljäter, melche borthin fämen, bie greift erhielten, unb

ben Siefer felbft nannte er ben ßbelaefer. Die gebemütigten

Cbeüeute mufeten it>m fobann auf« 9teue hulbigen. <Seit biefer

Btit ftanb ber Sanbgraf im ganjen ßanbe angefehen unb ge*

furztet ba; biejenigen aber, melche am Pfluge gejogen tjatten,

fonnten nur mit ©eufjen unb ©d)am feinen Atomen nennen

hören. £)ie £anblung«meife be« ^anbgrafen mürbe fefjr Der*

Rieben beurteilt, jebenfall« ^atte er e« aber bafyin gebraut,

baß feine ^errfdjaft nid)t mehr tote früher gefäljrbet mürbe.

Jpeimlid) jmar fugten ihm Meie ju fdjaben; menn er btefelben

au«finbig machte, fo lieg er fie auffnüpfen, enthaupten ober

ertränfen, unb er felbft fdjüfcte ftch baburd) uor §inter*

lift, bajj er ftet« mit einem etfernen ^ßanjer bebedt mar.

SDieferhalb fjat man ihn ben eifemen Sanbgrafen genannt;' üon

einem ftrengen, garten 2ttanne aber pflegte man feitbem ju

fagen: „£)er ift in ber ßanbgrafenfdjmiebe ju föuhla t)art

gemorben." —
ftad) 3of>. föotfje.

9.

Jubnrig ber Äiferne unb fein «Ärjt.
*

Submig ber ©ferne fürchtete ftch oor niemanbem, mährenb

er oon jebermann gefürchtet mürbe. Um ba« §iit feiner Seele
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fümmette er fidj feljr wenig, unb wenn jemanb il)n ouf baffefbe

btnwteä, (o fehlte es itjm nie an einer abweifenben Antwort.

Sinft fd)lug ifjtt ®ott mit einer fetteren Sranffjeit; ba rief et

feinen Slrjt, welker ebenfo tüchtig in ber §eilfunöe tüte in ber

@otte$*®eleIjrtf)eit war unb fprad) ifjm: „Da id), wie Du
fiefjft, fefjr fdjwad) bin, fo magft Du Deine $unft anwenben,

ba| id) balb wieber genefe! Der 8trjt gab jur Antwort: „§err,

wenn (5ure £obe$ftunbe fommt, fo ift e$ meiner fiunft unmög*

lid), Sudj am ?eben ju ermatten; Wenn3(jr aber an berßranf*

(jeit nid)t fterben fallt, fo ift meine 2Ir*nei überflüfftg!" Der
Sanbgraf war über fotd)e 2Bortc üerwunbert unb fprad): „2Ba$

foü biefe JHebe bebeuten? ffienn Du mid) nicht in forgfälttge

SBefjanblung nimmft unb id) nid)t nad) Sorförift lebe, fo fann

id) leitet burd) bie Unfenntntß anberer öorjeitig fterben/' Der
Weit t)örte bteS mit an, würbe frof) unb antwortete: „§err,

wenn 3f)r glaubt, baß meine Slrjneimittel (Suer Öeben oer*

langern fönnen, weSfjalb oerfd)mäf)et 3f)r btejenigen Heilmittel,

welche (5urer «Seele Dom £obe Reifen?" ®er Öanbgraf würbe

über biefe ©orte nad)benfUd) unb fprad) ju bem Sr&te: „$un
gut, Du follft Ijtnfort ber ^rjt meiner ©eele fein, benn ©Ott

ijat mid) burd) S)eine SBorte au« einem großen 3rrtum befreit/'

10.

löte ber eiferne jfanbgraf feine lütter nerfudjt.

Der eiferne ßanbgraf ließ fid) lange öor feinem £obe Don

feinen Gittern eiblid) toerfpredjen, baß fie if)n, wenn er geftorben

wäre, auf ifjren eigenen ©djultern ju ®rabe tragen wollten.

(Sinftmate ftellte fid) ber ßanbgraf franf unb fdjwad), tf)at att

ob er fterben wollte, beutete unb ließ fid) bie Sterbefacramente

reiben. 511« er nun fdjeinbar geftorben war, legten tf)n bic

(Sbelleute auf einen SBagen unb fpradjen: „@$ genügt, baß wir

iljn mit einigen @f)ren begraben, benn ba er nun geftorben ift,

fann er uns ja bod) nid)t meljr fdjaben!" 511« fie nun ju ^ßferbe

bem Seitenwagen folgten, unb ber ffiagen allerlei ©ewegung
unb ©eräufd) mad)te, brad) ber ßanbgraf mit gewaltigem ®e*

fdjrei ben ©arg auf unb rief: „31>r nid)t«würbigen Setrüger
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unb Sügner, wa« fabt ifa tljun wollen?" @o hat ber Sanbgraf

feinen Gittern, bie er früher fdjon gebemütigt unb unterworfen

hatte, einen gewaltigen ©Breden eingejagt, ©päter ^aben bie*

felben gehalten, loa« fie uerfprochen, unb ben 8eid)nam be«

ßanbgrafen auf ihren ©dmlbern öon ber Neuenbürg bi« nad)

SReinharb«brumt getragen, benn fie fürchteten, bag er noch lebte,

ober, wenn nid)t, feine ©ohne fie beftrafen würben. 3n ber

JJirdje $u 8fein()arb«brunn ift ber ßanbgraf beigefefet worben.
9la% 3ol). ftotfc.

11.

#ie Hittermauer um bie Neuenbürg.

fflei feiner föütffefjr öon einem 3uge gegen bie $olen befudjte

fiaifer griebrich ber Rotbart feinen Schwager, ben eifernen

ganbgrafen, auf ber Neuenbürg an ber Unftrut. <5r blieb bort

mehrere £age hinburch bei feinem ©djwager unb feiner ©djwefter

unb pflegte nach ber anftrengenben gatjrt ber behaglichen föuhe.

(Sine« Sage« fptad) ju il)m ber tfanbgraf: „§>err, tüte gefällt

(Sud) biefe« ©d)lojj unb feine Sage?'' £)er Äatfer antwortete:

„gürwahr, ba« ift ein rechte« gürftenfdjtofj unb id) finbe, bafj

ihm nicht« fehlt al« eine Stauer, bie e« be|d)üfct." Sil« bie«

ber Sanbgraf hörte, fprad) er: „(£ty 2 dächte vergehen, willid)

eine fo gute unb fjerrlidje ÜRauer um biefe 33urg hcrftellen, baß

in ganj 2;i)üringen ihre« ©leieben nidjt gefunben wirb." £)er

Äaifer hörte biefe ©orte mit (Srftaunen, benn er meinte, baß

ber tfanbgraf nur ©cherj treibe, tiefer fanbte aber am anbern

SEage nad) allen feinen ®rafen unb {Rittern, bie er erreichen

fonnte, unb erteilte ihnen ben ©efefjl, baß fie bei 9tod)t Wohl
gewappnet unb auf« ©efte gefd)mü(ft ju ihm auf bie Neuenbürg

fämen. Grhe nun bie jweite 9tod)t vergangen war, hatte er fie

ring« um bie ©urg bid)t neben etnanber aufgeftellt, fo ba§ bor

jebem {Ritter mit gefröntem §elme bie ffned)te mit ihren ©d>ilben

ftanben. 511« ber SÖiorgen angebrochen unb ber Sotfer aufgeftanben

war, führte i^n fein ©chwager um bie ©urg unb jeigte ifjm bie

Stauer, bie er ^ergefteüt ^atte. $)a rief ber Saifer au«: „gür*
»a^ eine föftlichere unbfeftere Uftauer habe ich niemal« geflaut!"

Wach bemfclben.
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#te Sfelenprin bee rifernen jCanbjjrafen.

911« auf ben etfernen Sanbgrafen fein ältefter ©ofjn, ber

mtlbe ßubwig, gefolgt war, wünfdjte biefet ju erfahren, tote

e« um feine« Sater« ©eele ftünbe. £)e«i)alb beauftragte er

einen armen bitter feine« £)ofe«, beffen ©ruber Pfaffe unb

©djwarafünftler war, t)on bem Unteren ju erforfd)eo, wa« au«

ber ©eele be« eifernen Sanbgrafen geworben fei. ©eil nun ber

Pfaffe hoffte, bafe e« feinem ©ruber ^um Vorteil gereidjen

Würbe, fo cittrte er einen böfen ©eift unb trug ifun bie ©ad)e

bor. £erfelbe war bereit, ben SBunfcf) ju erfüllen unb öerfpracfy

bem Pfaffen etblidj, bafj er Ujn nad) ber ftöüe führen unb gefunb

Wieber jurüdbringen wollte. £)er Seufel trug ifnt auf feinem

ßalfe ju ben Pforten ber $ölle unb mit Sntfefeen gemährte ber

ffttffe bie furchtbare ^ßcin, welche bie 93erbammten &u ertragen

tjatten. $11« ein anberer teufet ben Pfaffen erfannte, rief er:

„©er tft ber, ben bu ba fjerbetträgft? ©teb ifnt Ijer!" „(§« ift

ein greunb mV, antwortete ber erfte; „idj fjabe ifjm ge*

fdjworen, ba§ er bie ©eele be« etfernen Öanbgrafen fefyen foll,

ofjne bafe tf)tn etwa« ju Sethe gefd)ief)t." S)arauf nafym ber

jwette Teufel öou einer ©rube einen glüftenben Dedel ab, auf

welchem er gefeffen fjatte, unb btie« mit einer ehernen ^ßofaune

fo fdjretflid) in bie ©rube In'nein, ba§ e« bem Pfaffen wie

^Donner unb (Srbbeben erfdjien. $11« etwa eine ©tunbe vergangen

war, fufjr au« ber ©rube eine große gfamme mit ütoudj,

gunfen unb ©djwefelgeftanf Ijerüor, unb in biefer befanb ftd)

bie ©eele be« Stonbgrafen, gab fid) bem Pfaffen ju erfennen unb

fpra<$: ,,3d) bin £)ein armer §err, ber Sanbgraf; wollte ©Ott,

bafc icf) e« nie gewefen Wäre, benn id) mujj fjier unau«gefefct

fäwere $ein leiben." 311« hierauf ber Pfaffe erjäfjlte, ba§ ber

Sanbgraf Upi gefanbt fyabe, um ju erfahren, auf welche ©eife

er feinem SSater etwa« Reifen fönnte, lieg biefer feinen

©ofjn ermahnen, ba& berfelbe ben Älöftern unb ®otte«f)äufern

alle ©üter $urü<fgeben foüe, welche er fetbft einft wiberretylid)

cm ftd) geriffen fjabe, unb bamit er ©lauben fänbe, teilte ber

Canbgraf ifym ein ©af)räeid)en mit. hierauf würbe bie ©eele

be« Sanbgrafen wieber in bie ©rube getfjan, unb ber Pfaffe
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fefjrte auf bem SRücfen be$ leufel* heim, ©eine garbe ift

feitbem aelb unb bleich getoefcn ; bie ©orte aber, bie et bem

jungen Sanbgrafen mitteilte, wollte biefer ni$t glauben; ber

etferoe Sanbgraf ift be^alb in ber §öüe geblieben.

Waä) bemfeiben.

13.

jBa* Banner bee Ijeiligen (Scorg.

3Kit Saifer griebrid) bem Rotbart unternahm ber btitte

Sanbgraf Don SfjütinQen, ber aud) Subroig \)\t§, einen Jhreu&ug

in ba^ gelobte Sanb unb Derrtct)tete, inbem er fid) bem ^eiligen

©eorg tDeitjte, toeldjem er auch ju (Sifenad) eine Äirche erbaut

hatte, Diele tapfere Saaten. S)er ritterliche ^eilige foll ihm

einzeln ober mit feiner ^immlijdjen peerfchar allenthalben gegen

bie Reiben beigeftanben haben. Sil« ein ©iegeäpfanb erhielt bet

ganbgraf ein ftreujeSbanner Don bem ^eiligen, fid) ba$

(S^riftentjeer nämlich einftmalä in groger ülot unb ©efahr befanb

unb ber fromme Öanbgraf ®ott um ©eiftaub anrief, fah er

plöfelid) einen ftattlichen bitter auf fchneerceifjem Stoffe tyxbti*

fommen, beffen Lüftung unb gähne ein rote« fireuj trug. £>er

bitter fteefte bie gähne in bie (£rbe, fprad) ju bem Sanbgrafen:

„3Jiit biefem Reichen tofrft &u ftegen", unb Derfdjtuanb. Sllle

erfannten nun, bafj e$ ber heilige ©eorg gewefen fei; als aber

bie übrigen bitter bie gähne au« ber (Srbe jiehen mollten, fonnten

fie'« nicht Mitbringen, bem fcanbgrafen jebod) gelang es mit

£eid)tigfeit. 2ftit bem ©anner fd)lug ber tfanbgraf alle geinbe

unb er toar ein §auptftreiter in bem Speere beä SaifcrS. ©pätet

erfranfte er in bem heiligen ?anbe unb ftarb auf ber heimfahrt

in ßt)pem; ba8 Banner aber würbe Don ben ©einigen auf bie

XBartburg gebracht, herauf nach bem ©chlofc Sfjaranbt, unb

als biefeS einftmals brannte, tüoüen Diele 8eute bie ©eorgSfahne

)u bem genfter haben hinausfliegen fehen; mohin fie gefommen

ift, toeifc niemanb ju fagen.
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14.

(Srünbting bea #atljaritteitkloßerö ju Cfifenad).

ganbgraf $ermann Don Düringen träumte einft, bag oot

ber ©tabt (Stfena^, ba, too ba« (Script ftanb, alle f)ingertd)teten

lobten ju Sungfrauen mürben unb unfere liebe grau unb bie

Ijetligc Ratfjarina, bie er befonber« bereite, ju tfyn famen unb

baten, ba& er tfynen bafelbft ein §au$ bauen möcbte, in tt>eld)em

fie bie 3ungfrauen behalten fönnten, aisbann tuoüten fie ifjn

aud) batb ju fid) nehmen. Snfolge biefe« £raume« üerlegte

er ba« ®erid)t nad) einem anbera Orte üor bem St 9ltf(a$«

ttjor unb baute an ber früheren ©teile beffelben ein 3ungfrauen*

flofter nebft einer ffirdje ju ©fjren ber 3ungfrau 2Haria unb

ber Ijeiligen Statfyarina. (Sine Junge $erjogtn Don ©rabant,

toeldje frül) ifjren ©emaljl oerloren fjatte, fam um biefe 3^
nad) Sifenad), ^atf ba« Sil öfter bauen unb mürbe bie erfte

Slebtiffin.

15.

Uon bem Sängerkrieg brr 6 Reiftet ouf Wartburg

211« Sanbgraf ^ermann auf ©artburg moljnte, gefdjaf) e«,

baß 6 SWeifler im (Sefang unb in ber I)id)tFunft mtber

rinanber bidjteien unb fangen. Die tarnen berfelben fmb:
§einrid) ber tugenbfame ©Treiber, ©altber &on ber ©ogelmeibe,

SKeinmar öon 3meter, SBolfram oon @fd)enbad), ©iterolf unb
$einrtd) oon Cfterbingen. iBon ben ©ängern prie« ber leitete

allein ben anberen gegenüber ben $erjog toon Oefterreii; biefe

bagegen ben tfanbgrafen ^ermann. Dfterbingen üerglidj ben

$erjog mit ber ©omie, mäfyrenb feine ©egner ben Sanbgrafen

Hermann bem liebten Sage tierglidjen. Der ©treit mar attma^»

Ud) fo Ijeftig geworben, bag fie baljin übereinfamen, berjenige,

toeldjer unterliegen mürbe, follte mit bem ©trange getöbtet

toerben. Da Fam ÜWeifter ©tempet, ber ©d)arfrid)ter oon

(Sifenad), unb l)ielt ben ©trang bereit für ben ©eftegten. Sftadjljet

famen bie (Segner Dfterbingen« in ifyrer §interlift auf ben

Digitized by Google



— 14 —
©ebanfen, ba§ fie um bie ÜJletfterfdjaft mit SBürfefo fpieten

moüten. Dabei gemannen bie günfc mit fatfdjen äBürfefa $einrid)

bie ÜReifterfdjaft ab unb btefcr flüchtete, um bem £obe ju ent*

gehen, unter ben SJlantel ber Sanbgräfin Sophie unb tief bie

<5ntfd)cibung be« SWeifter« Slinfor toon Ungarn an. $ud) bie

anberen ftimmten enblid) bei unb maren bamit ehmerftauben,

bafc btc Partei, für melche berfelbe ftd) erflarte, als fiegrci^

anerfannt, bie anbere aber mit bem Strange hingerietet merben

foüte; für bie Sntföeibung foüte 1 3af)r grift gegeben merben.
5?aA btmfclben.

16.

Sem Jtteifler Cütnfor.

$einri<h üon Ofterbtngen jog nun gen 2Bien, wo er Don

bem £crjog öon Öefterreid), melden er befungen Ijatte, ehren*

ooü empfangen mürbe. 33on bort reifte er mit <5mpfefj(ung$*

briefen ju bem ÜWeifter ßlinfor metter, melier an bem §ofe
be« Ungamfönig« &u Siebenbürgen moljnte. üßeifter (Slinfor

mar ein geteerter 3Kann, meldjer alle meltltchen fünfte toohl

fannte unb ft<h auch auf Slftronomie unb fdjmarje Sunft ber*

fianb. Da er bie geheimen Sd)äfce ber (Srbe ju erforfdjen

mußte, fo ^iett ihn fein Söntg fehr gut unb aafjlte ihm jährlich

3000 2ßarf Silber«, fo ba§ er mie ein reifer »tfäof leben

fonnte. 911« nun Dfterbingen mit be« ^erjog« Briefen ju ihm
fam, tröftete er Mefen unb berfprad), ba| er mit nach ©fenadj

jtehen mollte; aber bie 3rit berging allmählich, ohne ba§ ber

SBWfter 2Inftalt jur Greife machte. <5rft am SIbenbe cor bem
beftimmten Sage befd)teb (Slinfor §etnrtch bon Dfterbingen ju

•fid) unb Ite§ fich unb biefen mit §ülfe ber fchtbarjen Äunft
mäljrenb ber Wafyt bon Ungarn nacf) (Stfenach tragen, mo fxc

in bem $ellegraben*$ofe abfliegen. £)bgleidj nun SKeifter 6(m*
for jur Schlichtung be« Streite« ba mar, tourbe biefelbe bod)

nic^t fogletdj herbeigeführt. 9lbenb« oerfehrte ber SWeifter au«

Ungarn oft in feiner Verberge mit ben Seuten bon (Sifenad).

<5tne« SIbenb« beobachtete er bor bem £aufe fleißig bie ©eftime,

unb al« bie öeute, meldje anmefenb maren, ihn um eine Deu*
tung ber ©eftirne baten, rebete er fold)e 2Borte: „$eute, in
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tiefer $flad)t wirb meinem $erm, bem ftönige t>on Ungarn, ein«

Softer geboren, meld)e ben tarnen (Slifabett) ermatten unb ein

^eilige« &ben führen wirb. 3>r @oi)n be« gürften, melier

in biefem Sanbe regiert, totrb biefelbe jur ®emaljlin erhalte«

unb Don iljrem fyetligen unb frommen Seben wirb biefe* ganje«

2anb, ja bie ganje (Srbe erfüüt werben!"
Waä) temfelben.

17.

m* HJeiflfr «Unfor mit Wolfram tion «fdjenbarf) flritt.

m* SWeifter (Sfinfor auf bie SBartburg tom, tote er bem

Ofterbtngen oerforocfyen, fyatte er mit ffiolfram oon (5fd)enbadj

einen garten Streit um bte2Jtefterfd)aft im©ingen unb@agen.
äl$ er nun feinen (Seiner nid)t ju überwinben oermodjte, be*

fd)Wor er einen £eufel, »eigener in menfd)lid)er ®eftalt Dorftcüte

unb beauftragte, ba§ er ftatt feiner ben Äampf fortführe.

SDiefer Üeufel rebete nun mit großer $ift unb ®efd)i(flid)feit

t)on aßen 5)tngen, bie ftd) feit ©eginn ber 2Belt bis $ur 3eit

beä neuen ©unbeS jugetragen Ratten; Sßotfram hingegen fang

üeblid) Don ber ©ortrefflidjfeit beS SBorteS ©otteö, ba« um
unferer ©eligfett willen gleifd) geworben ift unb in ber Zeitigen

Sfteffe fid) bem 2Kenfd)en barreid)t. 911$ er nun an bie Ijoljen

SBorte fam, burd) wetdje ba« ©rot unb ber ©ein in baS gletf$

unb ©tut ßfjrifti oerwanbelt werben, ba oermoeftte ber Teufel

jeine föebe nid)t mefjr ju fjören, fonbern oerfdjwanb.

SKeifter Slinfor bie« faf), mußte er ffiolfram oon @fd)enbad)

toeidjen unb ging fort, gfje er aber feinen ®egner wränge*

foditen lieg, rief er einen anbem Teufel ya $ülfe, um burd>

biefen &u erforfdjen, ob ©olfram ein ©elefjrter wäre ober nid)t.

Der £eufel fam bei sJtod)t ju SBolfram als berfelbe bei feinem

SBtrt \u (Sifenad), ber ®ottfd)alf genannt würbe, entfdjlum*

mert war. 5ltö Söolfram aus bem ©d)tafc fuljr, legte iljm

ber böfe ®eift allertjanb liftige fragen oon ber 9totur be$

Himmelsgewölbe«, ber 7 Planeten unb ber übrigen ©terne toor,

aber ffiolfram gab feine Antwort. £)a rief ber leufel: „Da
bift ein Saie unb ein <3dmippfd)na{)!" unb fdjrteb biefe ©orte
aud) an bte ffianb. ?anbgraf ^ermann tyatte ben SKeifter
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©infor gern bei fidj behalten unb tooflte ifjn mit reiben ©aben
befdjenfen, aber er ärgerte fidj gar feljr, bo§ er bon ffiolfram,

einem ungelegen -Ulanne, überttmnben toar, unb fefjrte toieber

nad) Ungarn jurücf.

18.

Wie (Elifabetf) auf bie Wartburg kommt.

3m 3al>re 1211 nadj ßljrifti ©eburt, als ba$ ebte üttag*

betein (Slifabetfj 4 Safjre alt mar, fanbte Canbgraf ^ermann
eine f)of>e ©efanbfcftaft in ba$ tfanb be$ UngarnfömgS, um
beffen £od)ter (Sllfabetf) in ba$ Springer 8anb ju fjoien, jur

©emafjlin feine« ©ofyneS. UntermegS warb btefer ©efanbt*

f*aft überall groge (Sfjre ertmefen üon Surften, S3ifcf)öfen unb

Herren. 2U$ fte nun nad) ^ßrefeburg fam, mo ber tönig fein

©$lofj fjatte, mürbe fie oon biefem fe^r feftlid) emtfangen.

Die Söntgin befdjenfte bie ©oten reid>lid) mit ©Uber, ©olb
unb föftlidien Sbelfteinen unb übergab t^nen iljre Softer (Slifabetfy

in einer filbemen ffitege mit föfttic^en feibenen lüd^em.

$ud) fanbte fie tnete golbene unb filberne Srinfgefäfce,

jtränje unb Sronen, geftttfte £ud)e unb reidje ©ettgetoänber üon
^urpur unb ©eibe mit nad) (Sifenadj, baju 1000 äRarf feine«

©Uber unb eine filberne ©abetoanne, baä iöiägbelein barin ju

baben. 5>arauf fanbte bie Söniatn ©rüge an ben jungen Üanb*

grafen Subtmg, bem ba$ junge 3#ägbtein jum Grfyegemafyt gegeben

toerben foüte. 2Ufo brauten bie ©oten bie junge Grlifabetf) nad)

Düringen, too fie toillFommen gefjetgen unb mit Sorgfalt exogen
tourbe, um fünfttg mit bem jungen gürften §od)$ett ju galten.

Sebcn be$ fettigen Subtmg.

19.

#ie Ijeilige «Ufabrtl) als Jünb.

£>ie Zeitige ßlifabet^ toofate al$ Äinb auf ber ©artburg
bei ber alten Sanbgräfm ©opfjie unb ber ©cfymefter Ujre« fpateren

©emaf)le8, meldte $gne$ fn'ejj. ©djon im jarteften bitter mar
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fie tugenbfam unb bem $immel mit ganjer Seele fcugetoanbt.

@ar gern lernte fie ©ebete unb liebte jeben, ber fte über ©Ott
belehren tooüte. 3n bem frühen SUter Don fieben 3af>ren fjattc

ba8 Sinb einen großen ©d)merj ju erleiben. & gefd)afj niimlid),

baß ftxavi ©ertrub, tyre 9Jiutter, bei ifjrem fönigüc^en ®emaf)l

fälfcfiUd) angesagt unb arg toerleumbet mürbe, t&eil einer ber

ungartfdjen Herren feine £od)ter gern jur Sönigtn madjen tuoüte.

Da tiefe fid) fiönig Sfabreaä fo arg öerblenben, baß er feiner

unfd)ufbigen ©emaljlin ba$ §aupt abplagen Keß. Darauf
erfdjien bie unglücfüdje Königin ifjrer f(einen £od)ter im Iraume unb
fprad) ju ifjr mit traurigem 51ngefid)te: „Siebe« Rtnb, td) bin

geftorben unb leibe $ein, »eil mir mein Seben fo fd>nell genom-

men ift, baß id) nidjt juDor meine ©ünben abbüßen fonnte.

DeSfjatb bitte bu für mid) ben allgütigen ©ott, auf baß er

meine Sßctn fürje unb meinen unfdjulbtgen Sob mir als ©träfe
meiner ©ünben anrenne." Da ermatte ba$ fromme fiinb unb
erjäfjlte unter Reißen tränen ben Sraum ber 8anbgräfin unb
beren Softer. Dann ging e« Ijin unb |betete unauSgefefct f)eiß

&u ©ott unb ben ^eiligen für feiner SKutter ©eele, bis biefe

tfjm ttrieber erfdjienunb mit freubigem 2lngefid)te fpradj: „3efct,

mein £ödjterd)en, binid) erlöft unb aufibem SBege jum ettrigen Sebent"

Wad) ©ed)ftein.

20.

(SUfabetf) uml)lt |id) einen jSdjU^eilt^en.

511« bie fjeilige (Slifabetlj neun 3al)r alt toar, hmnfd)te fie

ftdj aud) einen ©djufefyeiligen ju ertoäljlen, toie bie übrigen Sinber

traten, unb fie bat ©ott mit inniger 2lnbad)t, baß er tfjr ben

^eiligen äpoftet unb (Sbangeliften, ber ein §ort ber 8eufd)f)eit ift,

burd) ba$ 2oo$ junt Sefdjüfeer fdjenfen motzte. 2118 fie nun ba$ 8oo$

&og, fielje, ba fiel baffelbe burd) ©otteä ©d)icfung auf ben

fjetligen 3ol)anne$, unb atoar jum erften, jtoeiten unb britten

3Me fjinter einanber. Diefen Slpoftel empfing fie nun als iljren

©efdjüfcer unb fjielt ifei tljr gan$e« Seben lang in fo fjofjet!

(froren, baß fie jebe Sitte, bie in feinem tarnen unb ju feiner

(Sfjre an fie gefteüt tourbe, toenn fte irgenb bermodjte, freubig

erfüllte. m$ 3ot>. Kotye.

2
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21.

Cfüfabetl) unfc $ubnri0.

£)er junge Sanbgraf Subwig Ijatte feine jugenblidje Staut
fjerjlid) lieb, benn ©Ott tjatte ifjr fein §er$ ^ugetnenbet. Senn
er itjr begegnete, pflegte er liebretd) mit ifjr ju reben, unb wenn
er über l'anb gewejen mar unb wieber fjeim fefjrte, nafjm er fie

freunbltd) an feinen $Irm unb fdjenfte ifjr irgenb ein Sleinob,

baS er für fie mitgebradjt fjatte. 9tod)bem nun aber bie SQiutter

ber jungen $öntgStod)ter tobt xoax, zweifelten Diele §erren im
(befolge beS jungen Sanbgrafen baran, bajj er biefelbe, tote es

ber früheren Verlobung entfprad), als ©emafjlin Ijeimfüfyren

werbe. Slnbere bagegen Ratten es fefjr fdjmerjlid) empfunben,

wenn ber Sanbgraf bie 3ungfrau Grlifabetf) Wieber nad) Ungarn
jurütfgefanbt Ijätte. SBon ben testeten Ijatte beS Sanbgrafen

©djenf, $err Sattler oon SBarguta, bie töntgStod)ter befonber*

lieb, bie er einft uon Ungarn gen springen geführt Ijatte.

©tefer fprad) einmal, als er mit bem jungen Sanbgrafen übet

gelb ritt, alfo ju tym: „©näbtger |£>err, barf i<$ eud) ein

äiSort fragen?" „Srage nur," — antwortete ber gürft freunb*

ltd) - unb wenn id) fann, miß id) bir auf alles gern fflefdjeib

geben!" £a fufjr ber ©cfyenf alfo fort: „5BoÜt ifjr, lieber

£err, bie £od)ter beS ÄönigS Don Ungarn als ©emafjlin befyal*

ten ober wieber in iljre §eimat fenben?" Da jetgte ber junge

Sanbgraf auf ben Snfelberg unb fprad) milb: ,,©ief)ft bu ben

großen Jöerg oor und liegen? ffiäre ber Don lauterm ©olbe
unb gehörte mir ju, fo wollte id) beffen lieber entfagen, benn

meiner ©raut (Slifabetf). Süiöge man fagen, was man wolle,

id) erfläre bir hiermit, baß id) auf biefer Grrbe nid)ts Sieberee

Ijabe, als fie." 2I(S nun 2öaltf)er Don 33argula bat, ba& er

biefe 2Öorte ber Oungfrau (5lifabetf) fagen bürfe, erlaubte er es

gern unb gab bem ©djenfen nod) als ffiatyrjeidien feiner Siebe

für Glifabett) einen fdjönen ©piegel, ber Ijerrlid) eingefaßt war
unb auf ber einen ©eite ein fd)Ud)teS, einfaches ©las, auf ber

anbern ein ©emalbe tyatte, baS bie Seiben beS £eilanbS bat*

fteUte. liefen Spiegel brachte ber bitter SMtfjer ber ÄönigS*

toditer ; bie nahm tt^n in ttjre $anb, lachte freunbüc^ unb banfte

JOem Ueberbringer für feine treue ©efinnung.
9^a* 3of). «otlK.
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22.

«Ufabet^ Stotel.

Um SlgneS, bie ©djwägerin ber fettigen ©tifabetf), freite

ein $erjog toon Defterreid) unb bie $od)jett würbe auf ber Söart*

bürg feftlid) begangen, woju t»ielc ebte ©äfte, ©rafen unb föitter,

fowie beren grauen unb Softer gelaben waren. 311$ nun bie

3eit fam, ba man fid) )u SCifc^c Jefeen wollte, war bie ^eilige

ßltfabetf) nod) nid)t ba, benn fie mar berfjinbert ju erfdjetnen.

3u ber 3eit n&mttd), ba fie }u bem ©aale gefjen woüte, in bem
Die ®äfte berfammelt waren, trat ein armer, gebred)lid)er SDlann

$u tfyr unb flehte fie um eine ©abe an. ©ie fpradj ju tfjm:

„2Bic bu fteijft, fjabe idj jefct feine $eit, audj gebridjt mir aüe$,

wa$ td) bir geben fönnte." Slber ber Slrme bat wieber

unb nod) ftägüdjer, at$ juüor; ba fonnte fie fid) öor SDiitleib

nidjt mefjr galten, naljm iljren foftbaren -Kantet, ben fie trug,

ein ©efdjenf Hjreä ©entarte, unb gab ifjn bem Firmen, ber fid)

entfernte. £)a$ Ratten Dtctc Diener gefefjen, bie in ber Sftcrtje

fyerumftanben. 2U$ nun ber Sanbgraf toergebttd) auf (Sttfabetfj

wartete, trat ber £üd)enmeifter ju feinem §erren unb fprad) im
SBeifetn ber ganjen ©efeüfdjaft: „©oüte e8 wofjl fd)id!lid) fem,

gnabiger §err, bog unfere gnäbige grau fo lange ausbleibt unb

Da« Wlaty toerjogert? ©oeben f>at fie einem tonen ifjren

foftbaren 3Kantet gegeben." Wte nun ber junge gürft felber jur

gürftin ging unb ju tf>r fpradj: „Siebe ©djwefter, woflt ifjr

nid)tmit uns &u SJfdje gefjen?" antwortete fie: „3dj bin bereit."

Der Sanbgraf fragte fie nad) ifjrem äßantel; fie antwortete:

,,<Sr tiegt in ber £rufje." $11$ eine Wienerin fortgefanbt würbe,

fanb fie ben üKantet mtrfftd) an ber bezeichneten ©teüe; (Slifabetf)

t^at ifjn um unb ging mit bemSanbgrafen ju Sifdje. ätfo war e$

ber $eilanb felbft gewefen, ber bie fjeilige (Sttfabetlj um eine

©abe angefleht unb biefe$ JBunber bewirft fjatte.

23.

(SUfabrt^0 #emutl) unk #niad)t.

3u SKaria §immelfaljrt ging bie Sanbgräfin ©opfjle mit

ifjret £od)ter 3Jgne$ unb iljrer ©d)Wiegertod)ter (Slifabetfj nadj

2*
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ßifenad) yax Stirbt. Die beiben jungen grauen waren prad)tig

gcfleibet unb trugen Äronen Don ®olb unb (Sbelfteinen auf

tljrem Raupte. 2U8 fte in bie Sird)e traten, natjmen fic in

einem ©tuf)l, bem ©übe be$ gefreujigten £ettanb$ gegenüber,

Ißlafc. 3n ifjrer 2lnbad)t legte Slifabetf) tyre Srone Dom Raupte

neben ftd) auf bie SBanf unb fniete nieber &um ®ebet. Da« fa!j

bie grau ßanbgräfin feljr ungern unb fprad) bie jornigen ©orte:

„<5# ift unjiemtid), baß tf>r bie trotte ablegt unb eud) betragt,

Wie bie gemeinen Seute." Slifabetlj antwortete fanft unb bemü»

tt)ig: ,,3d) möd)te Dor meinem £errn unb §eilanb, ber einft

für mid) bie $)oraenfrone getragen Ijat, feine irbifd)e Ärone mit

®olb unb (Sbelfteinen tragen" — unb bamit fiet fte nod)tnal«

auf bie Sniee ju inbrünfttgem ®ebete nieber unb Dergofc foDiete

Irdnen, baß tfjr üflantel baDon na§ würbe.

Da bte Sanbgräftn unb ifjre £od)ter biefe innige $lnbad)t

fa^en, fielen fie gleicbfaü« auf bie Äniee, traten ifjre 2Kantel

Dor bie Slugen unb Derrid)teten mit $Inbad)t ifjr ®ebet. — 21n

bem Sbarfrettage gemattete bie ^eilige (Slifabetf) ifyren Wienerinnen

unb $offrauletn nidjt, baß biefelben t^r <5f)re erwiefen, benn fie

fprad): „§eute ift ber £ag ber Demutf), an welkem mir feine

ß^re gejiemt."

24.

«Ufabett)'* $anbfd)ul).

Die Ijeilige (Sttfabct^ befugte oft bie fiirdje in ßifenadj;

bann Derfammelten ftd) Dor ber Sird)tf)üre ftctö feljr Diele $lrme

unb ®ebred)titf)e, benn fie Wußten, baß bie $errin tt)nen gern

eine ®abe fpenbete. Hn einem §eiligentage war bte 3al)l ber

ffiettler befonber« groß, al« bie gürftin mit ifjrem ®efolge baf)er*

fam
; fie fpenbete, foDiel fie fonnte unb balb war ifjre ©elbtafdje

erfd)öpft. 2lUe waren befriebigt bi« auf einen fjalbblinben ®rei«,

Welver ifjr bittenb in bie ffirdje hinein folgte. <Eüfabe$ fjatte

nidit« mefyr ju geben; ba ber arme SWann jebod) ifjr üKitleib

erregte, jog fie einen iljrer reicb mit ©Über gefticften §anbfd)ufje

au« unb gab ifjn fjin. <£in bitter, weldjer bie« faf), trat I)in&u

unb faufte Don bem älten ben $anbfd)ufj gegen eine fjofje
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©imune. Sr befefttgte ben $anbfdjutj an feinem $elme ttrie

ein foftbareö Steinob unb jog ba(b batauf in ba& f)eilige Vatib.

Dort beftanb er metc Kämpfe gegen bie »Üben ©öfjne ber SBüftc

unb eä toar ifjm immer, als fei iffm ber $elmfd)mu<f ein fAüfeen*

ber SaliSman. SIS er glüeflid) in feine §eimat jurüeffe^rte,

fefcte er in freubiger unb banfbarer Srinnerung ba8 SSilb von

(Slifabetf)* £>anbfd)ul) in fein 2Bappenfd)tlb unb fügte fterbenb

nod) bie fd)öne Reliquie Don ber fjeiligen SMbertn.
fflafy »elftem.

25.

(Slifabetl) unb itx ^uefd^tge.

2US Sanbgraf Subtoig fafj, baß feine ®emaf)lin ßlifabet^

ifjr ganje« ©innen bem §errn jugetoenbet fjatte, ftörte er pe

ntd)t, fonbem gab iljr oolle gretyeit, aüeö ju tljun, toa£ ©Ott

toofylgefäUig tr»ar. 3^re ©d)ttriegermutter, bie Öanbgräfin ©opfjie

bagegen betrachtete ba$ treiben ifjrer ©$tt)iegertod)ter oft mit

mißfälligem Sluge unb fprad) über ifjren Cerfefr mit ben armen

unb franfen Ceuten. (Sinft, e$ toar in bem 3af>re, xoo (Slifabett)

tyre Xotyttx ©opfjie geboren fjatte, mußte ber ßanbgraf Subtmg

einen 9Jitt nad) ber Neuenbürg machen. SBäfjrenb nun be«

$err fem toeilte, übte (Slifabetf) ttrie fonft ifjre äBerfe ber ©arm*
ferjtgfeit aus, fpeifte unb tränfte bie Slrmen, pflegte bie Sranfen

unb näljte ifjnen Sieiber, mod)te audj if>re ©d>miegermutter barüber

ärgerlid) fein. üftun toar ein armer 2ftann namens Stta^ fran!

unb üon unfauberm 2lu$fef)en, ben pflegte (Slifabetf), toufd) unb

fäuberte U)n; ta fie trug fein ©ebenfen tfjn nad) bem Sabe in

ba$ öett ju legen, in toeldjem ifjr ©ema^t fd)lief. Sin bem
£age, tt>o bie« gefcftefyen toar, fam ber Sanbgraf jurücf. ©eine

SRutter eilte ifjm entgegen unb fagte fpöttifd): „Sieber ©ofjn,

fomm mit mir, td) ttritl bir ein SBunber beiner (Slifabetf

zeigen, bamit bu erfäfjrft, toaS fie in$ttrifd)en getrieben f>at!"

Unb bamit faßte fie ifjn bei ber §anb unb jog if)n $u bem

©ette, inbem fie fpracb: „(ginen SluSfäfcigen fjat fie in bein

SSett gelegt, unb id) fürchte, baß bu baburefc vergiftet ttrirft!"

211« nun ber Sanbgraf, einigermaßen erfdjroden, bie föecfe abriß,

tfjat ©Ott feine inneren klugen auf, baß er im fflette nid)ts fanb
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ate ein gefreujigteä Sljriftu$bi(b. Sei biefem SInbttdC fpradj er

fein ©ort unb ging unter Kränen weg. Da begegnete er fetner

(Slifabetf), we(d)e gefommen war, i^n um ©Tönung be$ armen
©iedjen &u bitten. 6r umarmte fie unb fprad): „gafjre fort,

meine @d)wefter, beine Jugenben $u üben, td& werbe bid) barüber

nidjt tabeln." hierauf ließ (£üfabetb am guße ber SBartburg

ein ©pttal für foldje ©ied)e erbauen, toetdjc nid)t ben fteiten

fflerg erfteigen fonnten. Dorthin ging fie täglid) unb braute

ben armen Sranfen ©peife unb Slrjnei. 3ener arme @(ia« aber

genaß unb mürbe ein frommer JHauSner, wetdjer in einer $öf>(e

bei Grifenadj ©Ott biente unb bie üRenge jur ©otteäfurdjt

ermahnte. Seben be$ f). Subtmg.

25.

»ünfdje (glifabrtl)^

ßinft fpradj bie fjeiüge Sttfabetf) ju iljrem ©emafjf: „(Srfaub

mir, lieber £>err, baß id) unb meine Dienerinnen Weber ©peife nodj

£ranf gebrauten müffen, bie geraubt ober armen beuten gewalt*

fam weggenommen finb." 5Der Sanbgraf fprad): „®ern gebe

td) meine (5rlaubniß, unb id) felbft woüte e$ gern ebenfo machen,

wenn id) nid)t bie Vorwürfe be$ £ofgefinbe$ fürdjtete; bod) will

td) in furjer £t\t mein Seben änbern, fo ©Ott mir 3ett baju

ßtebt." 3u einer anbem 3ett fprad) bie fromme grau $u iifjrem

©emafjl: „3dj möd)te fo gern mit eud) ein Seben führen

fönnen, wie e$ ©ott wofjlgefäüig tft." „2Ba$ für ein £eben

Wäre ba$?" fragte ber Canbgraf. ©te antwortete: „3$) Wünfd)te

un« ein @ütd)en, ba$ fid) mit einem Pfluge bebauen liege, baju

200©d)afe; bann fönntet 3ljr ben 5l(fer beftellen, id) aber Wollte

bie ©dmfe melfen." S)a (ad)te ber ßanbgraf unb fprad) : „Siebe

©djwcfter, Wenn Wir ein ©ut hätten, ba$ man mit einem

Pfluge bebauen fönnte unb nodj 200 ©djafe baju, bann wären
wir nidjt arm fonbern reid)." fieben b. f>. Subtuig.

26.

©ottoertrauen C£lifabetl)
1
0.

SBäljrenb einer großen Seurung unb §unger$not frug ber

Sanbgraf einft feine ©emafjün: ,,©age, liebe ©djwefter, wie

»
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foß beute arme, fyungernbe gamilie in biefem 3a!jre erhalten

toerben?" ®tc fettige Slifabetf) fprad): „3* fjabe bisher ©ott

ba$ ©eine gegeben; ba$, ma$ mein unb bein ift, txrirb ©Ott un«

erhalten." ,
$1(8 nun ber frmbgraf auf ben Sotnboben ging,

fanb er bort grofee Raufen ©etreibeä, tuelcbe ber §au$üertualter

nod) nie gefefjen fjatte. 80 ttmrbe ber frommen (SUfabet^ t>on

©Ott baS mieber gegeben, maS fie ben Ernten gab, fo baß fie

unb tfjre gamitie ju leben Ratten.

27.

«lirabet^a «ofen.

211$ bie Ijeilige ©lifabetf) toäfjrenb ber Hungersnot faft ju

reidjtidje ©penben austeilte, gefdjaf) es eines £ageS, ba| ber

ßanbgraf in ber ©tabt tnar unb bie Sanbgräfin Don ber 23urg

herunter nad) ber ©teile ging, too fid) immer bie Ernten unD

Sranfen Derfammelten, benen fie eine Pflegerin unb 33efd)ütjerin

fear. (5ine ifjrer liebften Jungfrauen folgte ifjr nad) unb beibe

trugen unter tfjren ^Mitteln Sörbe ooti gleifd), 53rot unb @ier.

£)a trat ifjnen plöfclld) ber Canbgraf in ben 2Beg unb fprad):

„?af$t fefyen, toaS ifjr ba tragt." £)abei betfte er ben Üftantel

feiner ©emafjlin auf unb erblicfte $u feinem Srftaunen einen

ganjen 8orb Doli buftenber föofen. £)a nun ©lifabetf) feljr

erfdjroden »ar unb fein ©ort tjeröorjubringen üermodjte, fo

fprad) er il)r freunblid) ju. Da getoaljrte er plöfelid), raaS er

nie püor gefefjen Ijatte, baß über ifyrer toeigen ®ttm, tote ein

Diamantfdjmmf, ein tounberbare* (Sructfq: erfdjien. Ungefjinbert

liefe er fie gefjen, unb fagte nie ettoaS barüber, »enn fie Sranfe

pflegen unb SUmofen fpenben mollte. 3um B^djen jene« fjofjen

SBunberS fjat lange ba ein fteinerneS Sreuj geftanben, too baS*

felbe fid) jugetragen fjat.

ftad) SBedtfem.

27.

V$U ÖEltfttbrtl) bie <3lrm*n fpeift

äte nod) bie Hungersnot in Ütjüringen f)errfd)te, tourbe

ber Sanbgraf Submig an beS SlaiferS $of gefeffelt unb fonnte

Digitized by Google



trft nadj {anger 3^ triebet jutütffefjten. Die fettige (Slifabct^

pflegte untetbeffen bie armen unb fronten 8eute. Unterhalb ber

SBartburg in bem ©Jrital, ba$ ftc errietet fyatte, pflegte fte 28
©ted)e unb verteilte täglich 2Umofen an 400 Slrme. Sei ber

föücffefjr be$ Sanbgrafen er&äf)(ten einige feiner Amtleute unb

Diener, weldje bie SDWIbtptigfeit ber gürftin ungern gefefjen

fjatten, bemfelben was gcfdjeljen war, unb flagten barüber, baß

bie gürftin fo unwirtfdjaftiid) wäre. Da antwortete ber 8anb*

graf : „Um ®otte$ willen mag fie weiter ttyun, wie bistjer, wenn
un$ nur bie SBartburg unb bie Neuenbürg bleibt; weife tdj bod>

au« ber <§cf)rtft, baß ©Ott breierlei befonber« gefällt, namlidj

ßintra^t unter ben ®rübem, Siebe unb SEreue unter ben WxU
mengen unb eintragt yrifäen Wann unb grau."

28.

Wie (KUfabetl) in nmnberbarer Weife ßefdjmüdtt wart.

1»r
fr!

Subwtg unb feiner £od)ter. SBei tiefer ©elegenfjeit ereignete

fid) ein große« SBunber. ®ie fromme ftürftin, weldje bie Slrmen

fteibete unb nafjrte, f>atte bamal« feine foftbaren Jileiber anju*

tfyun, mit benen fie üor ben fremben §erren erfdjeinen fonnte.

211« ber ßanbgraf barüber traurig war, fprad) fie ju iljm: „Du
weißt, mein liebfter ©ruber, baß id) mit Kleibern unb Softbar*

feiten nicfjt pnmfen Witt, bttyaib befümmere btcf> md>t weiter,

hierauf ging fie ini^re Sammer, u. flehte ®ott um feinen Söetftanb

an. 2ltö nun bie ©efanbten t>or ben Surften famen unb nadj

ber fjeiligen (Slifabetf) fragten, fam biefelbe mit einem frönen,

fjtjajintljfarbtgen, mit perlen unb Sbelfteinen befefcten Rleibe,

wie man fold)e$ notf) nie fdjöner gefeljen Ijatte. Da wunberte

fief) ber Canbgraf unb fragte fie, wofjer fie ba« l>errlicf)e Sleib

i#tte. öädjelnb antwortete fie: „@old)e S)inge fann ©Ott tljun,

Wenn e« ifjm wol)lgefäilt." — (Sin anber 3M, als ber fiaifer

)u bem Sanbgrafen auf bie SBartburg fam, um bie tjeilige

ßlifabetl) ju fefjen, Don beren Üugenben er Diel gehört fjatte,

fanbte ©ott burd) feinen <£nge( ber fjeiligen Slifabetf) eine golbene
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ftrone unb überaus foftbare, gefticfte fileiber, toeldje tote be*

ÜWonb glänjten, bamit bie fjolje grau üor bem fiaifet triebt

gering erfd)iene. Der Äaifer unb alle §erren aber, bte gegen*

»artig waren, üertounberten fid) über bte Pradjt gar fefjr, in

welker bie Sanbgräpn oor ifyten erfd)ien. ®o öergalt ©oti

ber Zeitigen ßlifabetf) if)re greigebigfeit gegen bie »raten unb
Unglücflidjen.

29.

Cflifabrtl)'* Brunnen.

2üt bem Srunnen, toeldjer nod) fjeute ben tarnen ber ^eiligen

Stifabetf) füfjrt, unten am gu§e ber ffiartburg, weilte bie fjolje

gürftin oft unb gern, legte bafelbft einen ©arten an, unb erbaute

auef), rote ermahnt, nahebei ein ©iedjenfyau«. @ie felbft txmfdj

am Srunnen bie Äletber ifjrer Pfleglinge unb aud) gifdje ent'

naljm fte au« bem SBaffer, wenn fte berfelben für iljre Pfleglinge

beburfte. Sinft fanbte fte eine 2Hagb borten, um für bie

Sranfen gifd)e au« bem Srunnen ju fdjöpfen. Ungläubig ging

bie Dienerin fort, als fie aber mit bem Sinter ba« 2Baffer be«

Sergquellö fd) öpfte, erblidte fte ooll Srftaunen, baß berfelbe mit

gifdjen angefüllt war. Hud» oiele ffiunber foll bie ^eilige grau
an jenem Srunnen getfjan unb allerfjanb Sahnte unb ©linbe

geseilt haben.

SRadj 3oIj. SÄot^e.

30.

^anbjjraf jfubmtg unb ber $öm.
s

Sanbgraf Subwig fjatte t>on feinem <§d>wager, bem £>erjog

Don Defterretdj, einen großen tföwen gefdjenft befommen, ben ber

Surft in einem ftaften mit boppeltem ©itter aufbewahren lieg.

Sine« ÜWorgen«, al« 8ubwig in leichter 2Rorgentrad)t über ben

Surgfjof unb in« greie gelten wollte, um fein grüfygebet

öerridjten, Ijatte ber Snedjt, bem bie Pflege be« £iere« anoer*

traut war, ba« ©itter nid)t feft genug oerfd)loffen unb plöfclid)
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ftanb ber Söwe bor bem Sanbgrafen, bcr ganj allein unb oljne

©äffen war. $>a ftreefte ber gürft feine §anb gegen ben

8ömen aus unb fthrie ihn hart an; aläbalb liefe biefer toon feiner

gurd)tbarfeit ab, warf fid) Dor bem gürften nieber unb webelte

mit bem ©djweif, als ob er ben ©ebieter anflehen wollte. £)er

£ürmer, tocld)cr ba$ ©efchret gehört unb bie ©efahr erfannt

hatte, machte fofort Öärm unb e$ gelang bem ©eftnbe unb bem
Söwenwärter, ba$ Xier wieber in ben Saften ju bringen. 2lHe

meinten, bafe ©ott ben £anbgrafen um ber SEugenb (Slifabeth'S

Willen wunberbar errettet habe. 3um Slnbenfen an biefeS (Sreig*

nife würbe am Söurgtfjor ein mit einem Söwen fömtfenber 3Kann
abgebilbet, ber noch immer ju fc^en ift.

Seben bc« fcUtgeti Subnng.

31.

jfanbgraf jfuburij) unb ber jftratner,

311$ einft ju (Sifenad) 3ahrmarft gehalten tourbe, wanbelte

ber Sanbgraf burd) bie SBuben, unb fanb bort einen armen

fträmer, ber mit Nabeln, Fingerhüten, Äinbertrommeln u.^glöten

einen Keinen Jpanbel trieb, ©ütig fragte ihn ber gürft, ob er

fid) benn burd) biefen fletnen Raubet nähren fönnte. ,,$ld),

gnäbiger gürft", antwortete bcr Wann, ,,id) fdjäme mid) betteln

ju gehen, aber junt Sagelöhner bin id) nicht ftarf genug; tyättt

id) nur freies ©eleite, um üon einer ©tabt jur anbern jiehen

ju fönnen, fo wollte id) mich mit bem firam Wohl erhalten."

greunbltd) fprad) ber Sanbgraf: SBotjlan, bu foüft mein ©eleite

haben unb in meinem ganzen ©ebiete joüfrei fein; aud) foüft

bu fo oiel ©elb üon mir ermatten, wie bein Kram wert ift,

Wenn bu mid) al$ Teilhaber nehmen unb mir treue ©efeü*

fchaft ge(oben wiüft." $)er Krämer war e$ gern aufrieben, unb
ber ftmbgraf tiefe ihm aufeer einem ©elettsbrtef 10 Schillinge

reichen, benn fotoiel war ber Kram wert, gröhttd) jog ber

arme üflann weit unb breit im tfanbe umher unb brachte in

Jebem neuen 3ahre feinem §errn unb §anbel$genoffen allerhanb

Kleinobe, unb biefer fteibete ben Krämer wie feine §ofbiener.

S3on 3afjr ju 3aljr mehrte fich ber Jpanbel, fo bafe ber Krämer
(ich einen Sfet faufte unb mit jwei grofeen SBaarenförben ba$
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8anb burchwanberte. Bulefct jog er fogar bt« SBenebtg, faufte

bort golbene Dringe, Spangen, Slrmbänber, Jfränje unb gbelfteine,

Irtnfgefä&e, (Slfenbeinfpiegel unb ähnliche gute $>tnge unb legte

biefelben in SBürjburg jum 93erFauf au«, bamit er 3ehrung
erhielte, unb mit bem neum 3ahre wteber ju gifenad) feinem

§errn unb ©enoffen ben Anteil überbringen fönnte. 9?un Ratten

etliche fränfifche bitter bie ffiaare be« 2ftanne« mit Sffiohlbehagen

betrautet unb ba fie btefelben gern für ihre grauen unb (geliebten

haben wollten, aber ben Sßretö nicht bejahen fonnten, fo lauerten

fie ben Srämer auf, at$ er weiterjog unb nahmen ihm ben (5fel

unb bie SZÖaare ab, ohne fid) an ben Dorgejeigten ©eleitäbrief

be8 fianbgrafen ju fefjren, ja, fie wollten ihn felbft gefangen

nehmen. Dodj enttarn er unb berichtete feinem §>erm auf 2Bart*

bürg unter Sränen alle«, wa« gefdjefjen war. 'Der mtlbe gürft

tröftete ihn unb liefe ihn einftweilen ju (Mifenac!» bleiben. $lls*

balb entbot er feine ©rafen, Herren, SRitter, ffnedjte unb 8anb*

leute gu einer £eerfafjrt nach granfen bt« nad) SBürjburg ftn

unb oerbrannte bie gelber unb Dörfer, burd) bie er fam. Da
erfc^raf ber Stfdjof oon 2Bür$burg fehr unb lieg if)n fragen,

toeSfjalb er bie« tfjäte. Der Öanbgraf antwortete: ,,3d) fudje

meinen Sfel, ben mir bte bitter be« Stjdjor« genommen Ijaben."

Da mußten bte bitter ben ffifel unb ben geraubten Sram jurüd^

geben unb um Sßerjeihung bitten.

ftadj «elftem.

32.

®ob bee ^anbgrafrn fubtmg.

2Iuf ber Pilgerfahrt nach bem fettigen Canbe erfranfte ber

Sanbgraf Subwtg an einem böfen Sieber unb ftarb ju Otranto

im 28. SebenSjafyre. ber gürft erfannte, bafe er fterben

mürbe, ließ er ben efyrmürbtgen Patriarchen oon Serufalem ju

(ich rufen unb empfing ooll 2lnbad)t bie ©terbefacramente. 5U«

er nun, bem £obe nahe, (Sott um bte greuben ber ©eltgfeit

bat, fah er plöfclid). bajj ba« ©emad), in welchem er lag, mit

fd)neemet§en Xauben angefüllt war, bte um fein Sett flatterten,

„©efjet ihr nicht", fprad) er ju benen, bte zugegen waren, „biefe

2flenge fd)neewei§er Sauben?" 3Kan meinte, baß er ine rebe,
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aber na<f> einer furjen 3rit fagte er toieber: „ÜKit biefen fdjnee*

toetßen Sauben muß id) nun oon Rinnen fliegen/' SKtt folgen

©orten entfd)lief er fanft unb feine ©eele ging $u ®ott XHefe

Sauben fyit ein ^riefter, ber ju ben Sapellanen be« Sanbgrafen

aeljörte, ooll 93ermunberung bem Aufgang ber ®onne ^fliegen

feijn unb fic fo lange mit ben Hugen oerfolgt, bis fie entfdjmun*

ben maren.
?cbm be« ^eiligen Subttug.

33.

«Ufabetl) erfährt ben &ob iljrea (Semoljte.

®yt Sanbgraf Submig oon feiner Slifabetlj fdjieb, jcigte et

berfelben einen Siegelring, in beffen Stein ein Agnus Dei
gegraben mar unb fprad): „Sie« föinglein, liebe ©djmefter, fott

bir, wenn e$ jiemanb bringt, ein mafjreä 3eid)en weinet gefunben

Sebent ober meinet £obe$ fein." 211$ er nun geftorben mar,

überbrachte ein ©ote ba$ SRinglein nad) Springen unb baju

bie £rauerbotfd)aft. £)a nun (Slifabet^ Sntbinbung nalje mar,

fo forgte bie alte Canbgräftn baftir, ba| oorlaufig niemanb ber

armen SBittme bie Äunbe oerriet, unb erft, als ölifabetfj au$

ben ©e^toodjen fam, rief bie alte Sanbgräftn ibre Sdjmieger*

todjter ju fid) unb fprad): „Siebe Softer, betrübe bid) mc^t

aüju heftig über ba$, ma$ meinem ©ofjne, beinern ©emafjle,

miberfafjren tft." £>amit glaubte (Slifabetfj $u oernefjmen, bajj

er ntdbt tobt, fonbern nur gefangen fei unb fprad) ju iljrer

©djmiegermutter: „3ft mein ©ruber gefangen, fo fann er mit

©ottes unb feiner greunbe §ülfe mieber frei werben." Slber bie

(Sdjmiegermutter fprad) unter Xränen , weiter: „Söffe bid),

liebe £od)ter, unb nimm bie* SRinglein gu bir, ba$ bir mein

©ofyn gefanbt fjat, benn er ift teiber geftorben." S)a mürbe
ffilifabetf) bleich unb rot, fprang troftlos empor unb rief ein*

mal, über ba8 anbere: „©eftorben! ©eftorben! ©eftorben!

3ld) ©ott, mögft bu mir, ber armen, troftlofen SBttme, unb
meinen ffiaifen gnäbtg fein!" — $Iud) in bem Jperjen ber SWuttet

brad) ber @d)mer& aufs neue fjeroor, unb es erljob fid) in bem
ganzen $ofgefinbe ein 3ammern unb ©erlagen.
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34.

Urrtrribung ber ^eiligen #üfabetl> uon ber Wartburg.

•Kad) bem Xobe be« frommen Subwig warb beffen ©ruber
$eumd) ber gotttofe SRat gegeben, er foüc bie Sffiartburg, (Sifenad)

unb bie beften ©d)löffer be« ßanbe« felbft nehmen, bie gürftin

(gttfabeth mit ihren ffmbew ton ber ffiartburg weifen, unb fid)

beitraten, bamit er Srben gewönne. SBenn bann feine«

©ruber« ©ofjn ^ermann wirflid) ba« mannbare Sllter erreichte,

fo würbe berfelbe froh fein, einige wenige ©efifcungen $u ersten.
SBirflid) folgte Sanbgraf £einrid) biefem böfen Watt unb lieg

burd) feine ©oten bie ebte (Slifabeth mit ihren Jünbern auftreiben,

aud) in (Stfenad) öffentüd) befannt machen, bag feiner, bem e« an

feiner £utb gelegen fei, bie Vertriebenen aufnehmen unb beher*

bergen bürfe. Vergeblich trat bie alte Sanbgräftn ©op^tc gegen

btefe £ärte auf, boc^ beamtete man fic nicht. Da erhob ftdj

in bem Jpofgefinbe ein gewaltige« 2öef)f(agen unb bie Canbgräfin

»Sophie fchlofe ihre Schwiegertochter jammernb in bie $rme unb

toeinte über bie unmünbigen, ^ütflofen Sffiaifen ihre« öerftorbenen

©ohne«. Snblid) mußten fic fich trennen, unb mit wenigem

®ute fc^rttt bie h<>he gürftin, bie 5Eod)ter eine« Sönig«, bie

HJlutter ber Firmen unb Rranfen, au« bem Sfjore; auf ihren

&rmen trug fie ihr jüngftgeborene« Sinbtein unb ihre treuen

Sungfrauen, 3rmengarb, 3utta unb 3fentrub trugen ober führten

bie anberen Sinber fowie bie nötigften Sleiber unb ©ettgewänber.

Sil« fie in bie ©tabt ^inabfamen, würben fie wie ©ettler ange*

fefjen, ber §eügrafenf)of toerfchlofj fid) ihnen, baju jebe anbere

Verberge unb bie, welche fo Diel gefchenft, gefpeift, befleibet unb

beherbergt hatte, fanb faum eine ©teile, ba fie ifjr $aupt ^in*

legen fonnte. (5nblid) fanben fie eine gewöhnliche SBirtfchaft, wo
iebermann etnfehrte, ben bie guten Verbergen jurüdwiefen, unb

wo ©ier unb SBein gefäenft würbe, bie „$Me" jubenannt. Der
SSirt bafelbft erbarmte ftdj, lieg fie ben 2ag über bort unb

wollte fie aud) be« 9tod)t« nicht austreiben. Da blieb fie unter

heißem SBeinen unb innigem ©eten bte Stacht hinburdj; be«

3Rorgen« hörte fie Don ben ©arfügerbrübern bie SReffe fingen,

unb prie« ben §errn über bie ©erfdjmähung unb 9?ot, bie fie

#1 erbulben ^otte. 2Jfand)em ber ©ürger that fie hwjlidj leib,
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bod) toagte feiner berfetben, bem 3orn be$ neuen ?anbgrafen

trofcen, außer benöarfüßern; bie bettelten fie bei ftd) unb Hegen

ifjr yi, baß fte fid) unb tyre Sinber burd) ©piiraen unb Arbeiten

ju erhalten fud)te. SSon benen nun, bie ftd) früher tyrer 2Bof)t*

traten erfreut Ratten, betotefen Diele ein partes unb unbanfbare«

$)erj. ©o gefdjaf) e« etnft, baß bte fromme grau an bem
sJJJarftef ba, mo man üon ber „Wollt" ju ber iöabftube ge^t,

beim Eingänge ber ÜWefferfdjmtebegaffe über bie fjofjen ©djritt*

fteine manbelte, toü&jt über ben £öber«bad), einen fotigen ©raben,

gefegt toaren; ba begegnete ifyr in ber ÜÖiitte ein alte« Settel*

»eib, bem @lifabetf) oft unb retdjltd) SUmofen gefpenbet fyatte,

unb ftieß bie ungtücfltdje gürftin, toeldje tfjr nid)t auStoetdjen fonnte,

in ben tiefen Äot, baß fie ade itjre Kleiber (jemad) auStoafdjen

mußte, $ud) biefe ©d)tnad) ertrug bie fromme grau mit ©ebulb

unb banfte ©Ott mit ladjelnbem sJttunbe, baß fie um feinettmllen

alfo gebemütigt morben fei. — 25on ifjrem großen Ceiben erfuhr

enbttd) bie grau Slebtiffin ©op^ie üon Sifctngen, fanbte tf)r einen

Stegen unb ließ fie ju fid) ftoten; fobann naljm ftd) tf)rer aud)

ber Sifdjof oon Samberg an unb gab ifyr ba« ©d)loß ©oben*

ftein at* äBo^nfife für fid), ifjre Sinber unb tf>re Begleiterinnen.

§etnrtd) föaspe, ber fombgraf, aber, toeId)er bie fromme
(Slifabetl) vertrieben fjatte, nafjm nad) einanber brei ©emafjlinnen,

aber öon feiner berfelben tourben if)tn @rben ju teil; fo ftrafte

®ott an if)m feine ©raufamfeif gegen bie fdjulbtofe unb fromme
(Slifabetf).

Wadj 3ol). töotfje.

35.

(Ein <Sfftd)t ber ^eiligen (glifabetl),

911« bie Ijeilige (Slifabetfj, t)on ber SBartburg öertrteben,

arm unb unglüdlid) in Sifenad) lebte, toar fie eine« Sage« in ber

fördje geftefen unb fjatte, auf ben Snieen liegenb, lange tyr SInttifc

{um Sittare gerietet gehabt. 9tod)bem fie nun ttncber in ifjr

ärmlidje« £)bba$ jurücfgefefjrt toar, füllte fie fidj fefjr fdjtoad),

nafjm wenig ©peife unb legte fid) etwa« jur föufje nieber. 211$

fte fo an bem Sufen iljrer treuen 5)tencrtn 3fentrub, bie i^r

in ba« (Slenb gefolgt war, ruljte, fing fie ^eftig ju fötoifeen an. £>a
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ftarrte fic nadj bem offenen genfter unb fing allmählich an immer
roher uub ^eiteret 511 werben unb milb ju läcfictn. Dann
d)lo& fie wieber ihre 2Iugen. 9tod) einer <5tunbe würbe fiewad)

unb fing heftig ju weinen an; boct) ba$ bauerte nicht lange unb
balb würbe auf ihrem tfatlifce wieber ein frofjeä Cädjetn fichtbar.

9ton foradj fie: „$err, bu willft bei mir fein unb id) bei bir,

niemals will ich mid) Don bir Reiben !" 211$ ifjre vertraute

Dienerin fie inftänbig bat, ifjr näher mitzuteilen, was gefdjefyen

fei, fprad) fie: „<Sief)e, id) falje ben §immel fid) öffnen unb
meinen fügen $erm 3efum fict) mit feinem reichen £rofte ju

meinem UnglMe herabneigen. 2Benn id) ihn erblidte, würbe mir

froh unb fetter; wenn er fid) aber wiber Don mir abjuwenben

fd)ien, mujjte id) bitterlich weinen. (Snblid) lenfte er fein DerflärteS

2fogefid)t freunblid) ju mir unb fprad): „SBenn bu bei mir fein

wilift, fo Will id) bei bir fein — unb id) antwortete, wie bu

gehört fjaft." Da forfdjte bie Wienerin weiter, was fie Dorfjer

in ber Sirdje gefdiaut habe; fie antwortete: „©ieS, meine Siebe,

barf i^ Mr jefet nicht enthüllen; wiffen inbefe magft bu, ba§

ich tn groger ©eligfeit Wunberbare ©eheimniffe ©otteS flaute
!"

Wad) Sßtfefdjel.

36.

#atfer ßxuixid) TL unb bie ^eilige (Elifabrt!).

211$ Sanbgraf Subwig Don Thüringen geftorben war, bewarb

fttf) Saifer griebrid) IL um bie heilige Slifabeth als ©emahltn.

«Sie aber wollte nicht einwilligen, ba ihr €>inn nur bei ©Ott

ftanb. Vergeblich beftürmte fie ber Sifchof t>on Samberg mit

Sitten, ja mit Drohungen; fie blieb bennod) bei ihrer Steigerung.

Sticht lange bamad) ftarb fie in golge ftrenger, geiftlidjer Uebungen

ju SKarburg, ihrem SBitwenfifee unb warb bafelbft auch begraben.

2US man fie erhob unb beifefcen wollte, fam ein Sarbinat bahin

unb ber Stfchof Don ÜJiainj unb Diele Prälaten, baju ber

fiaifer unb Diele föeichsfürften unb Herren. Da fprach ber

ftaifer an bem £obtenf<hreine ber frommen Dulberin: „Seit
id) fie im Sehen nicht frönen follte, fo will ich ** nun nad) ihrem

Sobe thun!" Unb bamit nahm er bteffrone Don feinem Raupte
unb wollte biefelbe ber ^eiligen auffegen. Dieferhalb ftrafte

Digitized by Google



— 32 —
ifjn ber ©ifdjof üon SWainj mit ernften ©orten; ba fd)lug ber

ftaifer ihn jornig an ben $al«. $)a« toarb mit Urfadje baju,

baß ^papft ©regoriu« IX. mit bcm Äaifer gerfiet, ihn bannte

unb fogar barnad) trachtete ihn ju »erjagen.

37.

#er GErbfolgefireU in Stljfirmgrtt.

81« ber ^faffenfönig Heinrich 9?a«pe auf SBartburg öerfchteb,

toax ber äRann«ftamm be« Öanbgrafen oon S^üringen unb Reffen

erlofchen. S)a erhob fid) ein langer unb fyarter ©treit um bie

(5rbfd)aft jtüifcftcn ber $er$ogin Sophie ton ©rabant, einer

£od)ter ber heiligen ©lifabeth, unb bem ÜJiarfgrafen öon SNeigen,

£>einrid) bem (5rlaud)ten. öefcterer erhob Slnfprüd)e als Sd)tt>efter»

fohn be« Sönig« $einri<h, tueldjer ihn jum ffirben eingefefct h<*be; bie

^erjogin aber meinte, baß tf|r junger ®ohn ein beffere« 9?e^t

befägc. ©o gefchah e« nun, baß ber Sanbgraf ba« 8anb mit

einem §eere überfiel unb ötetc ©täbte unb ©djlöffer, unter anberen

Äud) bie Wartburg, einnahm ; bie ^erjogin aber fam gleichfall«

herbei, ba fie hörte, baß Diele treffliche Seute ihrem ©otjnc toegen

feiner ©ro&eltern jugethan ttären, unb lieg in Reffen mehrere

©täbte unb ©djlöffer befefeen. 3n (Sifenach fam bie $>er$ogtn

mit bem SKarfgrafen jufammen, al« ber Ärieg fdjon brei 3ahre

iang toergeblid) geführt toorben toar, unb hatte bafelbft ein

©efpräd) mit bemfelben. 2U« nun bie $er$ogin ihn lange ernft*

lid) ermahnt ^atte, ba& er ihr unb ihrem ©ohne S^üringen

ttriebergeben möd)te, reifte er ihr bie §anb unb fpradj: „@ern,

allerliebfte Safe; meine getreue £>anb fotl bir unb beinem

©otjne geöffnet fein!" Dod) faum Ijatte er biefe SBorte gefprod)en,

ba traten ju ihm feine 9?ätc, ber SMarfchall §elltmg unb ^ermann
toon ©chfotheim, nahmen ihn bei ber $anb unb fagten: „£>err,

loa« tüoBt ihr thun? 2Bie fönnt ihr ba« reidje 8anb unb ba«

fefte ©djlojj ©artburg au« ber $>anb geben tooüen? SBäre e«

möglich bafc if>r einen gu& im Jpimmel unb ben anbem auf
ber Söartburg hattet, fo foütet ihr lieber ben einen 8ufc au«

bem Gimmel &ief)en unb ju bem anbem auf bie SBartburg fefeen.

^affenb aber mürben ttrir e« finben, toenn ihr biefe« Sanb in
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öefifc nehmen, SMeißen unb ba« Dfterlanb aber euren ©öfjnen

SMetrid) unb Ulbert übergeben wolltet!" ©oldjen SRat f)8rte

ber üßarfgraf gern unb er tnenbete fiefe ttrieber ju ber $erjogtn

unb fagte: „^fe Slngelegenfjeit bebarf reiflicher Ueberlegung;

idj muß fie erft nodj mit ben ©rafen unb Gblen biefeä Sanbe*

überlegen!" unb bannt fd)ieb er üon tfyr, oljne tljrer gorberung

nadßufommen. ©a feinte bie $erjogin bitterlid) , jog bie §anb*

fdjufje üon tyren £änben, jerriß fie unb fprad): „2Köge ber

geregte®ott ridjten!" ©obann warf fie bie ©tücfen ber §anb*

fc^u^e in bie ßuft unb rief: „£) bu getnb aller ®erecf)tigfett,

argliftiger £eufet, nimm biefe fmnbfdiulje mit beinen falfdjen

SRatgebernl" Unb aläbalb ttmrben bie $anbfdjuf)e Ijintoeggefüfjrt

unb ttmrben Ijinfort nidjt mefyr gefeljen. S)te SRäte aber foüen

fpäter eine« fd)limmen £obe$ geftorben fein.

Sil« fpäter bie fterjogin einmal na* Sifenacf) fam unb mit

ben Sfjrigen in bie ©tabt mollte, fanb fie bie Kljore berfdjfoffen

unb man wollte fie nidjt einlaffen, benn bie Sürger toaren jtöar

auf ber ©eite ber £)erjogtn, aber beren geinbe Ratten ftdj ber

©tabt bemad)tigt. $)a ergriff bie füfjne grau eine $l$t unb fjieb

bamit in ba$ @t. Öürgentfjor; ganje 200 3afjre ^at man in

bem (5id)enfjolje bie ©puren ber 2l£t gefefjen.

(Siner ber $Rat«f)erren Don Sifenatf), namens £>einricf) toon

95et$bad)*), tuar ber ^er^ogin treu ergeben unbfjatte aud) öffent-

tidj auSgefprodjen, baß beren ©oljn, ba$ Sinb öon fflrabant,**)

ba8 8anb Düringen billig ermatten müßte, benn baffelbe fjabe

ein beffereS föedjt als ber 2Äarfgraf. ©erfelbe erfuhr bie«, unb

alsbatb ließ er ben äftann Ijolen, tljn in eine ©djleuber legen,

bie t)or ber SBartburg ftanb, unb in brei ©tunben breimal oon

ber SBartburg fjerabtoerfen. St« er ba8 erfte unb ba$ jweite

Süiat Ijinabgetnorfen war, blieb er nod) am ßeben unb fagte, tüte

früher: „$)a$ 8anb gehört bodj bem ginbe bon iörabant!"

Sei bem britten ÜJlat folt er geftorben fein.

Wadj ©erfUnberger.

*) »gl. bie Einfettung.

**) 2>affclbe nmrbe aud) ba« ätnb bon Reffen genannt.

3
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38.

$ie /lud)t ber tfanfcjraftn «dWargaretye.

•Wad)bem ber ßrbfolgefrieg um I^ütingen unb Reffen neun

3ahre lang gemährt hatte, öergttdjen fid) bic ©treitenben baljtn,

baß Reffen bem ©öhnlein ber $erjogin öon ©rabant öerblieb,

Düringen bagegen bem SDiarFgrafen öon HHeißen jufiet. Der
9J?arfgraf behielt nun fein t'onb ÜWetßen für fid) unb teilte

Springen feinem ©ohne 8Ubred)t, ba$ ibfterlanb feinem anbern

©ofjne Diekmann ju. Wibrecht hatte SKargarethe, be$ ÄaiferS

fjriebrid) II. ebteSodjter, jurgircu, bie fünfte ihm jwei Söhne,

griebrid) unb S)iejmann, unb eine £od)ter. @$ gefdmh aber nach

etlichen Sahren, baß Sanbgraf 2Ubred)t heiße Siebe $u Sunne (Sunt*

gunbe) öon (Stfenberg, einer ber 3ungfrauen feiner ©ematjlin, gewann,

unb biefe umftridte fein §erj bermaßen, baß er feine £au$frau gern

mit ©ift umgebracht hätte, wenn eö ihm anberS möglich gewefen

wäre. Da ließ er einen armen $ned)t au« Grifenad) fommen,

we^er öon ber ©tabt täglich mit jtoet (Sfefa §o(j unb gleifd)

auf bieSßartburg fdwffte, unb forberte öon ihm, baß er 9to$t$

über bie cble Canbgräfin ^Margarethe fommen follte, als wenn
er ber teufet wäre, fie ju. erwürgen unb ihr ba$ ®enitf ju verbrechen;

bafür foüte er bann großen tfofjn empfangen, 9tod)bem ber

Öned)t noch hatte fdjwören müffen, baß er niemanbem etwa«

öerraten wollte, ließ Iba ber Canbgraf öon fid). Der arme
ßerl geriet baburd) in feljr große SIngft unb er backte: Deine

gütige Jperrin fannft bu nid)t tobten, benn fonft wirft bu beineS

SebenS nie wieber froh unb @ott fann bir nimmermehr öer$eihen;

wenn bu aber entläufft, fo wirb bein $err befürchten, baß bu

i^n öerraten wiüft, unb. bann läßt er bir nadjfefcen unb bidj

erfd)lagen; unb weigerft bu bid) enbltd} bie Zfyat ju tf)un, fo

wirb er öidj auch tobten unb beine gnäbige §errin bennod) burd)

feine iBo^eit htngemorbet Werben. Diefe ®ebanfen quälten ben

Sned)t öoüe öierjehn Sage lang unb ließen ihm Sag unb Sflafyt

feine SKufje. (Snbtid) merfte ber ßanbgraf, baß ihm bie ©ad)e

leib fei, unb er rebete ben Sfried)t an unb fragte ihn ernfttid), ob

er feinen Auftrag ausführen wollte. S)a erfannte berfelbe, baß

er ntd)t mehr jögern bürfte, fam 9tod)tS in baS ©chlaftimmer

ber Sanbgräftn, fiel auf berenDetfe unb fprad): „Siebe, gnabige
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grau, fdjenft mir mein ?cben I" Sil« pe nun erfd)ro<fen öef^afl*

unb ton ihm erfahren hatte, toa« ber Sanbgraf ton ihm Der*

langte, unb tote er gern pdj unb bie gürftin erretten möchte,

fanbte pe ihn ju ihrem $au$hofmeifter, bem trefflichen ©djenfen

SRubolf ton SBargula, unb ließ benfelbcn ju pd) entbieten. £>en

flehte pe um {einen 9?at unb ©eiftanb an. £)a riet ihr ber

©djenf, pe follte itjre Sleinobien, ettoaä (Selb unb bie nötigften

©ad)en eilig äufammenjjacfen, bann hoffe er ihr &ur fjeimlidjen

gluckt behülflid) ju fein, ©djnett unb in ber ©tille ttmrbe eine

ihrer 3ungfrauen unb bie £>ofmeifterin getoeeft, bie mußten in

ber (Site iöänber unb ©eile fdjneiben unb bre^en. £>te 8anb*

gräpn aber ging mit bem ©djenfen in ba$ ©emad), in toeldjem

ihre xtoei ©ohne fdjliefen, öon benen ber ältere griebrid) 3 3ahre,

ber Jüngere ©iejmann 1
lL 3aljr alt fear. Unb bie Sanbgräpn

beugte pd) in tiefer ©etrübniß auf ben älteften unb big tf)n in

bie Sange, unb wenn ber ©djenfe ihr nic^t geirrt hätte, würbe

pe auch ben feiten gebiffen haben, benn pe fprad) unter Xränen:

,,3d) tüiü pe seinen, bamit pe ihr Sebtag baran benfen, wie

id) ^abe ton i|nen fdjeiben müffen." ©rauf fam pe mit bem

Stüter ton SSargula in ba$ SRttter^au« unb biefer lieg pe in

einem Sorbe aus bem Limmer be$ SnedjteS über bie -Blauer

hinab, baju eine 9Jtagb, ben Sned)t unb bie wenigen §abfeltg*

feiten, toetd)e pe sufammengepaeft hatte, £)ann fttegen pe ben

Relsberg üoücnbö hinab in ba$ Xfyal unb wanbelten in ber

büftern 9Jad)t burdj ben pnftern SBalb mit einanber bis auf ben

Sraienberg, welcher bem 5lbte öon £er$felb jugehörte; toon bort

ließ ber Amtmann bie arme gürfttn nadj gulba geleiten, wo
pe bei bem Slbte freunblidje Aufnahme fanb unb fixere Begleitung

nach ber ©tabt granffurt erhielt. S)ie ©ürger biefer ©tabt

hießen pe herjüch willfommen, tt>tc e$ einer ßaifertodjter jufam;

aber fd)on im folgenben 3ahre ftarb pe bor großem 3ammer
unb £erjeleib unb ift in granffurt begraben worben. ®a nun
be$ Sanbgrafen ©ruber Diekmann, welcher &u 8anb8berg im
Dftertanbe $of hielt, fotd^e S?otf^aft erhielt, fürchtete er, ber

Sanbgraf Werbe um ber fiunne Don ©ifenberg willen feine Äinber

töbten. ©afjer fam er nadj Thüringen unb nahm bie Sinber

ju pd), benn er felbft hatte feine (Srben.

SRad) 3oh. «othe.

3*

Digitized by Google



39. -

«friebri^ ber (Sebtflene unb feine grautfaljrt.

SBte Sanbgraf 2llbred)t toegen feiner ©d)ted)tigfeit ber Unartige

genannt toirb, fo legten bie £eute feinem ©oljne griebrid) ben

tarnen ber „©ebiffene" gu, toeil feine SDtutter if)n bei ifyrer

gludjt in bie Sange gebiffen unb er baoon ein 9Wal ermatten

fyatte; aud) tourbe griebrid) nod) ber „greubige" jubenannt.

SU« nun griebrid) fed)3e^n unb fein ©ruber Diejmann merjefyn

unb ein fjalbe« 3afjr alt toar, begannen fie mit ifyrem SBater

Ärieg, um ba« Unredjt ju rädjen, ba§ berfelbe ifjrer armen
üßutter angefügt fjatte. 3n biefem Kriege gefdjal) e«, baß griebrid)

ben vertrauten SRat feine« ©ater«, einen ©ifd)of be« £)eutfd)*

Ijerrenorben«, gefangen nafjm, aber in einer ©djladjt bei äBeimar

tourbe barauf griebrid) Don feinem Sater gefangen unb auf bie

Söartburg entführt, too er in einen fierferturm getoorfen tourbe

unb be« £ungertobe« fterben follte. Slber treue greunbe Der*

forgten itjn ein 3af)r lang fjeimlid) mit ©peife unb Eranf,

barauf tougten fie ifjn fogar ju befreien. 3n bem SerFer ^at

griebrid) mit ben Nägeln <ein Srucifq: in« fjarte ©eftein gefragt.

Sil« SWarfgraf £)iejmann öon Dfterlanb ftarb, erbten griebrid)

ber ©ebiffene unb fein ©ruber beffen 8anb unb fpäter nafjm griebrid)

aud) ba« Sanb SKeifeen al« (£rbe feine« ©rojjüater« fort. Äönig

föubolf üon £ab«burg Derföfjnte nadjmal« ben Sanbgrafen

$Ubred)t mit feinen ©öfjnen; jener aber toollte fpäter feinen

©ofjn Hptfc, ben ifjm Stunne üon Sifenberg geboren fjatte, mit

Sanb unb beuten begaben, unb al« ifjm bie« ntd)t gelingen toollte,

toerfaufte er Springen an ben Sönig Slbolf oon &affau, toetd>er

fein geringe« ®ut burdj anbere Sänber ju üergrö&ern fud)te.

9?un Ratten bie jungen Warfgrafen garten ©traujj gegen ben

Sönig Slbolf, unb al« biefer geftorben toar, mit feinem 9kd)*

folger, bem Äönig ?llbred)t öon Defterreidj. griebrid) ber ©ebtffene

aber oerlor niemal« ben Wut, fonbern fampfte feinen tapfern

Gittern allenthalben al« ber erfte Doran. 3n biefem Sriege ftarb

fiunne üon Sifenberg unb tourbe in bem ©t. ßatfjarinenfl öfter

IM (Sifenad) begraben, bem fie reiche« ®ut bermadjt fjatte, benn

fie mar üor ifjrem £obe eine Sügerin getoorben unb fjatte an
bie Tilgung ifjrer ©djulb gebaut. Hl« nun aud) Slpifc, ifjr

%
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©ofjn, tobt mar, nahm Wibrecht ber Unartige feinen ©öhnen
jum £rofc eine britte grau, Slbelljeib, bie ffiitme eines ©rafen
uon Wcnfyaut, melche fef>r reich begütert mar unb eine fdjöne

Softer öon 14 3af)ren hatte. 9toch ber $od)äeit, melche SUbrecht

auf ber äBartburg fehr glänjenb zugerichtet hatte, follte bie

3ungfrau (Slifabeth mieber nach ihrem heimatlichen Schlöffe

2lrn*hauf äurueffleführt »erben, meiert nahe bei $euftabt an
ber Drla liegt ; ba erbltcfte griebrid) ber greubige fie unb fagte

fo große Siebe ju ihr, baß er ihr fpäter mit einigen Gittern im
©ehölj bei ber Öurg auflauerte unb fie an einem §eiligentag

entführte, als fie mit ihren 3ungfrauen gen $euftabt jur äJieffe

gehen mollte. griebrid) hob bie 3ungfrau (Slifabeth auf feinen

§engft unb feine ^Begleiter entführten ihre Dienerin. Slifabeth

mußte nicht mie ihr gefdjah, bod) beruhigte ber treffliche bitter

fte gar halb. 2Iuf bem Schlöffe ©rimmenftein mürbe bie 3ung*

frau jmar gefangen gehalten, boch erfuhr fie bie ehrerbietigfte

®ehanblung unb blieb öon ihren Dienerinnen umgeben, griebrid)

ber greubige ließ fogleid) an feine Stiefmutter Irlich einen

freunblichen ©rief fchreiben, in meinem er fagte, baß er fie

megen ihrer grömmigfeit unb £ugenb gern jur SKutter h^ben

möchte unb ihre Softer nach ©otfja habe entführen laffen, nicht

um ihr ju fchaben, fonbern fie jur ©atttn ju nehmen. Die

Entführung habe er be^hatb vollbracht, meil er befürchtet habe,

baß fein ihm fo fetnblid) geftnnter 93ater feinem SBunfche aufs

heftigfte miberftreben mürbe, menn e$ in beffen üDiacht ftänbe.

—

Die Butter (Slifabeth'3 fah, baß bie Sache nicht ju änbern

mar, unb ba fie bie guten $bfid)ten erfannte, miüigte fie in bie

SBemerbung. ©o marb benn nach fflartholomauätag eine fjerr*

liehe §ochjeit angerichtet, an melcher alle SRitter unb $erren

teilnahmen, bie ju bem freubigen griebrid) ^ietten; ber &bt ju

föeinharbsbrunn aber that bie beiben Verlobten ehelich jufammen.
Wach SBedrftetn.

40.

#te $urg jßlemme (#l*nüa) unb boe jfanbgrafenlod).

3n (Sifenach befinbet fich noch jefet ein Schlößchen, meld)*

ben tarnen ftlemme (Älemba) führt. Daffelbe rührt au« alter

3eit her unb mar urfprünglid) eine Smingburg, meldte üKarfgraf

Digitized by Google



- 38 -
öeinrid) bcr 6rlaud)te erbaut fyttte, als er in ben 93eftfc ber

&tabt (Sifenad) fam. $)afjer fam e$, baß bie S3ürgerfd)aft ba$

©d)lo§ fef)r ^agte unb barnadj tradjtete, fid) beffelben ju ent*

lebigen. 2113 nun bte jungen ÜKarfgrafen ber ©tabt ünmer
näljer rücftcn, toenbeten ftd) bte Sürger an ben Sanbgrafen

2IIbred)t unb bte fatferltcfjen SBögte mit ber Sitte, bie 3erftörung

ber ©urg ju geftatten, benn, toenn bie 3Karfgrafen in ben ©eftfe

ber ©tabt fönten, fagten fte, fo toerbe bie$ ebenfo fdjltmm für

bie ©tabt tote für bie ?anbgrafen fein. SBirfltd) erhielten bie

fflürger bie getoünfdjte ©rlaubniß unb nun ftürjten fte fid) toie

rafenb über bte Stemme fjer, bradjen biefelbe ab unb ftürjten

iljren £urm nieber, ja fte gingen fo meit, bag fte felbft jtoet

fd)öne lürme an ber grauenfirdje nieberrtffen, motten aud) bte

Domherren hiergegen proteftiren, namentlid) toeit fte nun feine

©locfen meljr fjatten, um jum ©otteSbienfte ju läuten, ©püter

mußten bte Sürger alles toieber gut machen; bte S3urg toieber

aufbauen unb, um ifjr Unred)t gegen bie Strebe ju tilgen, ben

£)omf)erren mandie gleiten getoetyren.

(Sttoa Dter Sßodjen nad) ber 3erftörung ber Stemme fanbte

bie ftmbgräfm Slbelfjeib, toeld)e beS langen Krieges tfjrer ©tief*

föfjne mit t^rem (Satten mübe mar unb griebri* ben Steubigen,

ber iljr ©djtoiegerfojjn mar, fjerjlid) liebte, eine ©otfdjaft an ben

teueren unb gab ifym 9Rittel unb SBege an, tote er auf bie

ffiartburg fommen unb ftd) Don tiefer au« beS fianbeS bemädjtigen

fönne. S)a fam griebrid) ber greubige fjeimlidj mit 15 tapferen

©efäfyrten unb Derbarg fieb einen Sag lang in einer ©rotte bei

(5tfenad). SMefelbe liegt, toenn man Don (äifenad) aus in ba$

^artent^al geljt, linfs Don bem „gehauenen ©teine"; ein fdjmater

Spfab fü^rt in biefelbe Ijinein unb fjofye ©äume toad)fen in iljr

empor, baä £age$ltd)t mit tljren ©ipfeln Derbundetnb; audj raufcfjt

in iljrem §tntergrunbe ein S3äd)tetn über baS moofige ©eftein.

2lu$ biefer ©rotte, roetdje fettbem baS „Sanbgrafenlod)" Ijeißt,

ftieg ber füfjne 3Jlarfgraf bei sJiad)t empor, unb ftomm mit feinen

©efäfjrten auf fdjtnalen ^faben jur Söartburg hinauf. Dljne

©djtoertftreid) fing ber Sflarfgraf feinen 93ater unb braute ifjn

burdj Unterfjanbtung baf)in, baß er am anbern Sage bie SBart*

bürg Derließ. 2ltbred)t ber Unartige jog gen @rfurt, unb toeit

er bte ©tabt mit Dielen umliegenben Dörfern reieftlid) begabte,

fo bebauten ifjtt bie Grfitrter aud) mit einer freien ^frünbe für

*
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12 ^etfonen auf Sebjeiten; allgemein veradjtet tft er bafelbft

geftorben. äKarfgraf griebrieft aber behauptete bie SBartburg,

lieg feine (Semafylin borten fommen unb aud) feine ©djwieger*

mutter Slbelfjeib modjte fid) md)t wieber von tym unb ifjrer

Softer trennen.

41.

«Ätarhgraf /riebrid) fül>rt feine ®od)ter jur Saufe.

Die Grifenadjer Ratten faum erfahren, baß ber junge SWarf*

graf bte SBartburg genommen unb Canbgraf 2Ubred)t fie geräumt

fjabe, als fie mit ben faiferlid)en SBögten gemeinfam bte Söurg

umjogen unb ben ßaifer burd) (Eilboten um £)ülfe baten. Der
fiaifer entbot öon 9torbf)aufen, aHütylljaufen unb (Srfurt ÄriegS*

volf gen Gifenadj, unb t>ie(e ©paaren famen fogleid) fjerbei, ben

jungen griebrid) öon ber ©urg ju vertreiben. Der fjatte

biefelbe eiüg in SBerteibigungäjuftanb gefefet unb trotte bem wilben

Singriffe, ber ftd) öon allen Seiten erfyob. S)ie geinbe fonnten

ber 33urg nun $war nidjts anfjaben, aber fie gelten fie fo feft

umfd)loffen, baß e$ ferner war, £ufuf)r tyinaufjubringen. 3n
biefer großen SriegSgefafjr fünfte grau (Süfabetf) tfjrem ©entarte,

bem aßarfgrafen, eine Softer; e$ war aber auf ber Surg fein

Pfaffe, ber biefelbe fjätte taufen fönnen. ®a warb bei iWac^t

ba$ 33urgtf)or aufgetfjan, unb mutig ritt ber freubige griebrid)

mit jwölf feften Streitern fjerau«; bie Ratten in tfjrcr Glitte

bie 5lmme mit bem achttägigen fiinbe. ©tili famen fie ben SBerg

Dtnab an ber ©tobt vorüber unb über ben ©engelbad) hinweg;

ba erft machten bie 5Bäd)ter 8ärm in ber ©tabt. 2Bäl)renb

nun griebrid) mit feinen ©efäfjrten ljurtig von bannen ritt auf

©d)loß Spenneberg ju, merfte er, baß viele geinbe binterbrein

famen, unb fpornte feine ©efellen ju nod) größerer (5ile. Da
fing ba$ Sinb (jeftig an ju freien unb aläbalb ließ bie limine

tf>ren fylttt ruhiger traben unb bie bitter an fid) vorbeireiten;

nur griebrid) blieb bei tf>r jurücf unb fragte, warum ba$ ftinb*

lein fc^rete. Die Slmme fprad): „@S wirb nid)t ef)er fdjweigen,

bis es genährt worben tft." Sllsbatb rief ber Canbgraf ben

©einigen ein bonnernbeS ©alt ju unb fpradj bann: „ÜWeifl
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Jödjterlein foU foegen unferer 3agb ntc^td entbehren, unb foöte e$

ba« Thüringerlanb foften!" üftun fpaarten fid) ber gürft mb
feine ©efellen um bie 8lmme her, bie ba« Sinbletu {äugte, unb
n?ietDot)l bte Verfolger fo nahe toaren, bafj man ben $uf|d)lag

t^tcr ^ferbe beutlich tjernehmen fonnte, tourbe bod) ber treue

Sater mit feinem Äinblein nid)t geftört. 2113 bie getnbe jtoet

leiten ffiege« uergeblid) nachgeeilt toaren, gaben pc bie SBerfot*

gung auf unb festen nad) difenad) jurütf; griebrid) bagegen

gelangte noch oor Tage«anbrud) gtüdlid) nach feinem ©djloffe

Tenneberg. £)ort ließ er ba« Äinblein burd) ben Slbt oon

9leinharb«brunn taufen unb mit bem tarnen (Slifabeth benennen;

bann mu&te e« mit ber Slmme bi« auf beffere 3eiten auf Tenne*

berg jurücfbleiben, toahrenb grtebrid), fein SBater, loieber fortjog,

um für feine ©attin unb (Schwiegermutter, bie er auf ber

ffiartburg jurücfgelaffen hatte, ©orge ju tragen. — 9tod)mat*

haben bie ßifenacher, al« Saifer 2Ubred)t ermorbet morben mar,

fid) bem Sanbgrafen griebrid) unterwerfen unb bie tlemrne

tmeber aufbauen müffen. Such hat griebrid) fpäter, nach feine«

©ruber« Tobe, fich ©achfen in blutiger ©d)ladjt erftritten. SU«

nach berfelben ihm ber SKüftmeifter ben $elm aufbanb, ^at er

freubig gebrochen:

„$eut binbe ich auf SMeijjen,

Thüringen unb steigen,

Unb alle«, tua« meiner (Sltern je getoart, .

©ott helfe mir auf biefer gafjrt."

ftadj SBedtfem.

,3Ubred)t #uut.

Sanbgraf Wibrecht ^atte einen vertrauten föat, ber h«6
Sttbredjt Snut; berfelbe mar ring« im Sanbe fo gewaltig, ba§

alle«, toa« er unb feine greunbe trollten, gefchaf). ©ertuat Pfafite

auch ba« SBolf *u fpxechen: „Sanbgrafe untrute, ba« Sanb ift

ber Snute!" Sil« nun üKarfgraf griebrich bie Söartburg genom*

men unb fein SSater Wibrecht fich «ad) Srfurt aurüdgejogen

hatte, ging 2Ubred)t Rnut &u ber Partei be« jungen gürften über

unb half bemfelben gemeinfam mit feinen SBerwanbten unb
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greunben, butd) Ctft unb fdjlauen SRat gegen ben Sönig unb
alle anbeten geinbe. £>ieferfjalb meinte ber Wann in bem Canbe

fo mädjtig ju fein, ba§ er bie Amtleute nad) eigenem $Biüen

befteüen unb fid) aud) Burgen bauen fönnte, too unb tote es

ifjm beliebte. $)er Canbgraf aber tooftte, als et ben Uebermut

unb ß^rgeij be$ Snut erfannte, fein Slnfefjen toasten unb rebete

im ffiate mit gartet töebe gegen ba$ Unterfangen. Da begann

Sl(bred)t finut mit feden SBorten alfo ju reben: „$err, bebenft

toofjt, baß id), ber eud> jum gürften im Sanbe erhoben fyat, aud>

Sßege finben fönnte, eii$ nrieber gu entfernen!" — £>a anttoor*

tete ber ganbgraf jornig: „@i gnut, bann tritt idj eudj toefjren,

fo toiel id) fann!" unb alfogtetdj ließ er tyn greifen, unb ifjm

ben Jlopf abfragen, ma* Elftem.

43. •

$to* Spiel uon ben 10 Jungfrauen.

@$ mar im Safjre 1320; Canbgraf griebrid) ber greubig

fjatte ade feine geinbe übermunben unb fjerrfdjte ungeftört über

Düringen, äReijjen unb ba$ Dfterlanb. 35a mürben bie Seute

in Springen toieber tljre* SebenS gar frofj unb ^Bürger tt>ie

©auern ergöfcten fid) nad) langem Ungemad), ba$ ber firieg ifjnen

bereitet fjatte, an allerfjanb Surjtoeil. ©o machten bie t>on

ßifenad) am Hbenbe oor ÜRifericorbiaG gu Seginn be$ ^rebiger*

ablaffee ein groge« ©piel auf ber „föolle" jmifdjen <5t ©örgen
unb bem Sarfü&erflofter; baffelbe betraf bie fünf flugen unb

fünf tfjöridjten Sungfrauen, toon benen ber $err SfjriftuS geprebigt

ijatte. 9lun mar aud) ?anbgraf griebrid) ber greubige jugegen,

um ba$ ©d)aufpiet at^ufcfyen, unb als bie fünf ttjöridjten 3ung>

tauen fid) alfo fäumig jeigten, baß ifjre Sampen erlofdjen, unb
ie au« bem Himmelreich öerftoßen toerben follten, fo fcfyr aud)

)ie fjeilige 3ungfrau unb bie $ eiligen für fie baten; ba überfam

ben Sanbgrafen ein j&axtftl, unb in gewaltigem 3ome rief er

laut: ,,2Ba« ift ber ßfjriftenglaubc toert, toenn fic^ ©Ott auf

SKarienfc unb aller ^eiligen Sitten md)t über un« erbarmen

tniü?" SlUbalb tierlief; er ftornig ba$ §>au$ unb flieg fjinauf

jur äöartburg. günf Sage lang üerfjarrte er in biefem 3ornc

unb bie ©elefjrten, toetdje tym ba« (S&angelium ju erflären fugten,
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tiermorf)ten tfjn mtf)t 51t befnnfttgen; am fedjften Sage rührte

tyn wegen feiner zornigen Erregung unb fjeftigen Äümmernig
ber©4lag, alfo ba| er an ber einen ©eite geläfjmt unb jugleid)

ber ©prad)e faft gan& beraubt würbe. 3n biefem trübfefigen

3uftonbe fjat er nod) biß in« vierte 3afjr gelebt; bann erlöfte

t^n ®ott unb er ftarb, 67 3af)ralt, auf ber 2Bartburg; begraben

tiegt er in ber ©t. Soljannißfapelle beß ftatfjarinenttofterß.

ftad) ©eetylem.

44.

H9ri|ra0ungm £ol)ann $Uten1
0.

3m ©arfüßerflofter ju Sifenadj lebte ein frommer unb
* Ijodjgelefjrter ©ruber, namens 3ofjanneß Ritten, ber befaß bie

®abe ber SBeiffagung unb erfannte alle bie böfen 3rrtümer,

welche bie ßirdje beß $errn oerunefyrten. 2llß er nun toon ber

Sanjel fjerab gegen bie ÜKtfjbräucfje prebigte, jog er fid) ben

bittern £aß ber 3ftönd)e unb Pfaffen ju. $)aran fefjirte er fidj

aber nid)t, fonbern prebigte mutig fort unb rebete Diele SBeiffagungen,

toeldje fid) im Saufe ber3«t erfüllen follten. ©ofyat eroorfjer

gefagt, baß baß ©arfüfeerffofter ju @ifenad) fpäter ein ?uftgarten,

baß ju SBeimar ein 3eugf)auß, baß ju Wittenberg ein Sornfyauß,

baß 51t 3Kagbeburg eine ©cfcule werben follte. ©efonberß oft

f)at er aber biefe SBorte gefprod)en: „3m %t\fyn Söwen
toirb ein Eremit auffielen, ber am ©tufyle ju 9iom gewaltig

rütteln wirb." Dieferfjatb unb feiner freien Se^ren wegen warb
er enblidj toon feinen Drbenßoberen ergriffen unb in baß unrein*

Hdjfte unb fdjrecflidtfte ©efangntß beß fflofterß geworfen, um ifyt

jum SBiberrufe ju brangen. Dod) Sodann grillen ließ fief) ntd)t

irre machen, fonbern blieb ftanbfjaft, obfdjon er in ber ^ßefttuft

beß fierferß franf würbe. $llß nun ber ®uarbian beß $lofterß

ju ifjm fam, bat er ifyn um einen befferen Slufentfjattßort; ber
*

aber fuf>r ifjn fjart an unb verweigerte erbarmungßloß bie (5r*

füllung ber ©itte. Da fprad) ber ^rop^et mit fefter ©timme:
„Sfje fünfje^n 3atjre vergeben, wirb fid) ein §elb ergeben, ber

audj üßöndje fdjarf anfaffen wirb unb ben ifjr Weber feffeln nodj

btnben follt!" unb mit biefen ©orten ftarb ber fromme üttann.

Sllß fünfjef>n 3a§re vergangen waren, fdjlug ein ©ruber
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(gremit,*) meldjer fidj bei Sofymn Ritten'« lobe a(« armer
©djulfnabe fein ©rot in ber ßurrenbe ju ©fenadj erfinden fjatte,

95 ©afce gegen ben SIblaß an bie ©d)loßfird)e &u Wittenberg

an. Da« mar ber $elb, oon meinem ber ^ropfjet gefprodjen

Ijatte; ber 8öme aber mar $apft Seo X.
Wadj bemfelbcn.

45.

„Junker $öx%" auf ier Wartburg.

@« mar im 3af>re 1521, at« fpät Slbenb« ein gefangener

bitter in bie ©urg gebraut mürbe, toelc^er Dorn langen leiten

feljr ermübet mar. $Iuf bem Sfttterijaufe mürbe ifjm ein efjrlid)e«

©emadj at« Dbbad) angemiefen, unb jmei öbelfnaben fjatten ifjn

ju bebienen. £)iefer Ütttter mürbe 3unFer 3örg genannt unb

fo (jeimlidj beroa^rt, baß Ujn niemanb, fogar ein Jperjog, ber

mit fjoljen grauen jur ffiartburg fam, nid)t feljen unb fpredjen

burfte. ©päter mürbe ifjm geftattet, baß er jumeifen in ©egtet*

tung eine« treuen reifigen fined)te$, ber ifjn nie au« ben klugen

lieg, au«geljen ober au«reiten burfte. äWeljr greube al« ba«

Letten unb 3Ägen machte bem bitter aber ba« Sefen unb

©treiben, unb menn er jumeiten mit feinem ©egleiter im grünen

SBatbe mar, bann &og er ein ©ud) fjeroor, fefete fidj nieber unb

la« ober fang ein felbftgebid)tete« fromme« Sieb mit (auter unb

Dotier ©ttmme, fo baß fein Segleiter ftifl unb anbcicfjtig jufjörte.

Sud) batte er feine greube an bem ©efange ber Sögtein; bie

3agb jebodj, auf bie er jutoeilen mit bem ©urgfjauptmann §an«
öon ©erlepfö au«ritt, moüte tym wenig besagen unb bie 3agb*

tlete, bie erlegt mürben, bauerten iijn, ba fie ifjm oorfamen, mie

bie armen 9Wenfd)enfeefen, me(d)e oon bem Teufel gefjefct merben.

Autefet burfte er audj benad)barte ©täbte befugen, mie Sifenadj,

©otfja, Srfurt, 3ena, aber immer unter bem ©ebufce be« 8ned)te«,

mefdjer aud) barauf adjten mußte, baß ber bitter fidj ntc^t

burdj feine ©etefyrfamfett oerriet. — ©efonber« fleißig fjat ber

9fitter«mann über ber fjeüigen ©djrift gearbeitet, bie er feinem

SSolfe überfein moflte; barüber Ijörte er oft ein unbeimüdje«

©epotter unb ©erumpfe, aud) ftörte if>n be« 9?ad)t« Ijäuftg ein

Waffeln in einem ©aef $üffe, bie ber ©urgfjauptmann ifjm $um

*) ©o namtte man bie Stugüflinermöndje im S3oIf.
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©efdjenf gemadjt Ijatte. Da merfte er, baß e$ ber Seufel fei,

welcher Ujn beunruhigen unb ftören wollte, fe^rte ifun mutig ben

SRüden ju unb tief: ,,©ift bu'S, fo fei'*!" — 9Kamentli$ Ijai

fid> ber arge teufet fc^r geärgert, wenn ber geteerte bitter über

bem 2Mbelbud)e faß unb baffelbe oerbeutfd)te; bann fdjnurrte er

bem frommen üRanne in ber ©eftalt einer gliege um ben Ropf

unb ma^te ein fo große« ©eräufd}, baß er enbiufy ba$ Xinten*

faß ergriff unb nad) bem leufelSgefoenft Warf; feitbem fjattc er

$Ruf>e. — 9^0(6 iefet jeigt man auf ber SBartburg bie ©tube,

ben ©tufjl unb ben Z\\$ bed frommen 3unferS 3ötg unb felbft

bie ©teile ber ffianb, an welche ba« Xintenfaß geflogen ift.

yi&d) bemfelbtn.

46.

jßHoni) unb Uonne.

©anj nafje bem oben $lafce, auf meinem einft bie iöurg

Sfläbelftein ftanb, fiefjt man jwei eigentümlidje geläbilbungcn,

weldje feit alter &tit ben tarnen 3)fönd) unb üftonne führen

unb von benen folgenbe ©age gef)t: 3n ein^nt Älofter ber

©tabt (£ifena$ lebte ein Junger 3Jiönd), in einem anbern eine

dornte; bie Ratten (jeiße stiebe ju einanber gefaßt. SBeil nun
bie Slofterregel bie irbiföe Siebe ftreng verbot unb bie beiben

Siebenben von einanber fern fn'elt, fudjten fie fid) fjeimlid)

treffen unb t^re« $>erjene ©ef)nfud)t ju befriebigen. ©ne«
ÄbenbS enteilten fie, einer vorhergegangenen SBerabrebung gemäß,

ben bumpfen dauern ifjrer ftl öfter unb erftiegen ben ©erg, auf

weltfeem ber Sttabelftein in Krümmern lag. ®ort an Verborgener

©teile taufdjten fie ©ruß unb Suß unb fonnten fid) nirfjt roteber

trennen. 9*od) fjeut ju Jage ftetjen fie bort bei einanber unb

werben fo immerbar ftefjen, benn ifjre liebewarmen §erjen erfal*

teten unb erftarrten ju ©tein; weil fie ifjr ©elübbe gebrochen

Ratten, würben fie jur ffiamung für anbere in jene gelfenfoloffe

verwanbelt, weld>e nod) immer bie tarnen ÜRönd) unb üflonne

führen. SBer fie von SBeitem betrautet, bem wirb e« fo er*

fdjeinen, al$ neigten fie gegen einanber ba$ fiaupt, um ftuß um
ftuß in taufdjen, unb e$ fef)lt nidjt an Did)tero, bie biefe*

fteineme Siebetyaar im Siebe befungen fjaben.

Wad) bemfelfcn.
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47.

#ie nerflud)te «Jungfer unb ber ^ufyrmamt.

3m frönen SKarienthat bei Eifenad) finbet ftdj am gußc

ber grauenburg eine gcl«t)öt|(c mit fchmalem Eingange; biefelbe

tft $temlid) tunb unb ntd)t gar geräumig, eine Stuft führt in

ihr tüte ein ©chornftein in bie $5fc S)iefe £öhle ift in ber

®egenb als baS ^od) ber öerffodjten 3ungfer befannt unb man
erjagt mm ihr manche ©age. 3U Eifenad) gab es einft eine

3ungfer Don Ipljer ©djönfjeit mit golbgelben paaren; bie war

fehr ftolj unb würbe nid)t mübe fid) ju pufcen unb ifjr $aar
mit einer golbenen ©ürfte ju fämmen, bagegen oergafc fie ben

©otteSbienft unb baS ©ebet. ®a nun ihre fromme SDtutter

trofc aller Ermahnungen unb ©itten ihr £>erj nicht Don ber

Eitelfett ber Slöett abzubringen Dermochte, fo oerwünfdjte fie in

ihrem übertriebenen Eifer bie £od)ter in jene £öhle. Slüe fieben

3af>re wirb bie oerfludjte 3imgfer einmal fidjtbar; bann fchaut

man fie in prächtigen ©eibengeroänbern unb oon ihren golbenen

ftaaren ummebt; weinenb unb flagenb erfeJjnt fie bann ihre

Ürlöfung. Einft hat es fid) jugetragen, ba& ein gufjrmann bie

®tra$e Don Eifenad) bafjer fam unb oben auf ber $öhe jemanben

niefcen hörte. Sreufjersig, wie er war, rief er: „Jpelf ©Ott!"

unb als fie abermals nieste unb bann noch neunmal hinter

einanber, fagte er jebeSmal fein „©elf ©Ott''. 511« es aber jum

zwölften 9)Me ntefcte, würbe er ärgerlid) unb rief: „9iun, wenn

bir ©ott nic^t hilft, fo helfe bir ein anberer!" S)a erfeufjte

bie 3ungfrau tief nnb oerfdjwanb wieber in ihrer gelfenhöhle.

SBenn ber guhrmann nur noch einmal fein „£elf ©ott" gefagt

f>ätte, wäre bie 3ungfer ertöft worben.

SSor ber §öf)le befinbet fid) ein ^lafe, auf welchem fein

©ras wächft, weil fid) bort bie oerfluchte 3ungfer öfter hinfeftt

3n ber £öhle Deroimmt man oft ein Häufchen, Wie fernes

SBaffer; baS foll Don ihren Dielen Zränen fommen, bie fie Der*

gie&t, weil fie Derfludjt worben ift.

9ßadj bcmfclben.
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48.

$te uerpudjte «Sunjfer nfdjeint.

«I« einft ein §irt feine §eerbe in ber 9fäf>e be« öerfludjten

f'odje« metbete, trug tym fein SBetb ba« 3Hittag«brot tjinau«.

Da erfdjien tfjr bie öerfludjte 3ungfrau unb bat fie freunblid),

ifjre §aare mit einet golbenen Surfte, meldje fie in ber $anb
fjiett, ju fämmen; bafür follte fie aud) einen guten 8ofjn befom*

men. Die grau tljut ba« ©emünfdjte unb mirb §emad) üon

ber 3ungfer in bie $öl){e geführt. Dafelbft erhält fie einen

reiben ©djafe al« 8of>n, bie 3ungfer aber ermahnt fte eroftlid),

feinen Saut üon fid) ju geben, möge gefdjefyen ma« ba motte.

SU« bie grau fi$ jum ©ingange menbet, um lieber fortzugeben,

fief)t fie bort einen grojjen fcfymarjen §unb liegen, morüber fie

bermagen erfdjricft, bag fie taut auffdjreit unb ben <Sd^afe fallen

löjjt. S)erfelbe berfdjminbet al«balb unb bie §irtin eilt, fo

fdjnell fie fann, unter heftigem ©raufen au« ber $öfjle nadj

tfwufe. — Sin anbermal ging eine grau mit ityrem Keinen

finaben in ben Sßalb bei ber Söartburg, um £olj ju lefen.

Da« Ätnb fptctte im ffialbe, mäfjrenb bie äßutter befd)äfiigt

tt>ar; ba faf> e« ein fcübfdje«, bunte« SBögletn flattern, bem lief

e« nadj, um e« ju fangen. Da« SBöglein aber flatterte immer
ein ©tücf SBege«, fefcte fidj bann lieber auf einen ©ufdj unb

flog auf« neue fort, fobalb ber finabe fid) näherte, ©o fam
berSBogel julefet in bie$öf)le hinein; berfinabe aber ging babei

ber SWutter uerloren, bie ifyn vergeben« im ganzen 2Batbe fudjte.

2ld)t Sage maren »ergangen, ofjne bag man öon bem ffinbe

etma« faf) ober f)örte; ba öernafjm ein §irt auf bem ©erge eine

rufenbe ©timme unb fanb, al« er nä^er &ufalj, ben Knaben, wie

er fid) Dergeblid» bemühte, au« bem ©ebüfdje mieber fjerau«au*

fommen. Sr fjolt iljn fyerüor unb bringt tyn ju feiner 3Kutter

unb biefe fragt, fro^i^n mieber &u Ijaben: „So marft bumein
Sinb? ffier f)at bir ju effen gegeben? ®er ffnabe antwortete:

„Sine fdjöne 3ungfer Ijat mir ya effen gegeben, unb be« 9tod)t«

midj marm unb meid) gebettet!" Da erfannte bie SWutter, ba£

ba« Äinb in ber Pflege ber &ermünfd)ten 3ungfer gemefen mar.

<Rad> bcmfclbm.
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jBer SUbtrborn htx twfludjttn Jungfer*

BP 3n bcr mty be« 8od)e«, in toel djem bte t>erflud)te Sungfet

toofjnt, bei bet Örauenburg, fprang ein flarer Queü, ber ©über*
bom genannt, ©ie SBeranlaffung )u biefem tarnen iftfofgenbe:

(Sin armer £einiüeber au« (Sifenadj ging einft in ben einfamen

®runb, unb al« er bei ber $ifce be« Sage« £)urft befam, beugte

er fty ju bem JBorn unb tranf Don bem frlfäen SEBoffer. ©a
tüarf ba« Sßaffer einen Stumpen Silber fjnrau«, ben nafjm bet

arme ättann unb trug ifjn freubig in bie ©tabt ju einem

®ebatter, bem ©d)loffer 9faud)maul. _ £>erfelbe jaulte ifym fo*

gleid) Doller greube funfjig Manfe Spater au«, bettrirtete if>n

feftlid) unb forberte fobann, bag ber SBeber ifym ben Ort jeige,

too er biefen eblen ©djafc gefunben fjabe. fie nun gemein*

fam ju bem fflorn gingen, fanben fie abermals einen ©Uber*
Humpen Don äfjnüdjer ®röße. 2>er @d)loffer aber, ber feinem

armen Sreunbe bie Jeitnafyme an bem ®Iücfe nidjt gönnte,

fd)lid) f)euntid) an ben Sorn; ba fpiette bie berfludjte 3ungfet

tfjm ben ©treid), bafj fie mit ifjrem feibenen JHeibe bie Quelle

tief in ber Srbe üerftopfte. ©eitbem fliegt fie nic^t mefir; Diele

Seute finb hinaufgegangen, ^aben gefjatft unb gefdjaufelt, um
ba« Sleib f)erau«äu&tefjen, unb bie Quelle trieber gu öffnen, bod)

ift'« Dergeblid) getoefen. ^od) jefet aber fjeißt ein ®raben unter*

fjalb ber grauenburg ©Uber graben unb bejeid)net bie ©teile,

too ber SBeber ben reiben gunb gemalt Ijat.

ftadj betnfetben.

50.

jBer £d)lanjjenbefd)rofrfr.

21m gro&en Sßartberg befinbet fid) eine £öf)le ganj nafje

bem ©ilberborn, tr»eld)c nur berjenige finben Fann, ben ba« ®lü<*

bap beftimmt fjat. Die 23enetianer foüen fie atfo bezaubert

haben, bamit bte ©d)äfce ru^ig toeiter toad)fen Fönnen, bi« fie

jur regten 3e^ jurücffefjren.

(Sinft toeibete ein $irt au« ©d)meerbad) in ber 92äf>e be«

©Uberborn« feine §eerbe unb lagerte fid> bafelbft über SWtttag
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&ur föufje. Gr« tt>ar grabe ber ©onntag nadj Vffoflften, unb
alle« ringsum grünte unb blühte, bag es eine rechte l'uft mar.

Da trat plöfclid) ein ÜRann aus ben ©üfd)en, ber eine ttunber*

ltd)e Steibmig anljatte unb einen Seffel foroie allerljanb anbete

©erätfdjaften trug, nicfte bem $irten freunbltd) ju, jünbete auf

ber fonnigen £rift ein geuer an, ^otte aller^anb SCüdjer unb

SBücfyfen aus einem Querfacfe, fdjnitt uom ^afelbufdje eine

©abelgerte ab, fd)öpfte SBaffer aus bem Qucü unb fjing ben

Äeffel über bem geuer auf. Der §irte fjatte baS alles beobachtet

unb ttmnberbar! an einem natjen gelfen, auf ben jufälltg fein

Äuge gefallen mar, unb melden bie ©onnenftrafjlen ftarf beleudj*

teten, gemährte er ein 8od), baS iljm bisher nie aufgefallen toar.

3efct winfte ber grembling unferm $irten unb tiefer trat näfjer

fycrju. ®a 50g ber SJiann brei 3auberFreife mit einem langen

Jtoeijjen Stabe, ben er in ben $änben trug, Ijolte eine pfeife tjeruor

unb pfiff auf fefjr munberbare ®eife. Da begann es fit^

allenthalben in bem (&ef)ölä unb ®eflüft ju regen unb eine SDlenge

©^langen unb 2Bürme famen fjerbei unb froren in bie 3auber*

Ireife; julefct Farn audj ber Sinbmurm unb fefete ftcfy mit aufge*

fperrtem $Rad)en oor ben &aübmx f)in, ber fefyr jitterte. 2luf

einer fjofjen Ulme erfdjien enbtid) audj eine fd)öne fdjneetoeiße

©d)lange mit einer golbenen Srone, bie fdjlängelte fid) oon bem
ffiaume Ijerab unb frod) auf baS £ud), meines ber 3<*uberer

auf ben föafen gebreitet tyatte. Derfelbe fprang fdjnell Ijerbei,

fdjtug baS Xnti) jufammen, naljm bie Srone fort unb ftedte fie

tn bie Safere; bann töbtete er befyerjt ben Stnbnmrm unb fpiefcte

tfyn am ©oben feft. hierauf pfiff er tmeber; ba froren alle

©drangen aus ben Greifen ijerauS unb üerfcfyroanben. Die
gefangene toei&e (Solange toar bie Dtterofönigin; bie töbtete ber

aftann, jerftücfelte fie unb föchte bie ©tücfe in feinem Seffeldjen

über bem geuer. SllS bie ©djfangenfuppe fertig toar, tub ber

grembe ben Ritten ein, biefelbe mit if>m ju öerje^ren, aber erft

na* langem 3ureben naljm er einen Söffet Doli baoon an. Da
ftmjjte er nid)t, tüte if)m gefc^a^; feine klugen tuurben §eü unb
er faf), mie bie S3ergf)öl)te fid) meit auftrat unb ganj bon ®otb
unb ©Uber leuchtete, ffleibe gingen nun hinein unb nahmen
öon ben ©dtffcen foüiel, ba& fie genug Ratten. Nebenbei fagte

ber grembling ju bem Birten: „ffienn bu bon bem SBurm
felbft gegeffen fjätteft, fo toürbeft bu t>on ben ©Säften immer
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auf« neue Ijaben nehmen bütfen, fot)tct bu getooüt fyätteft" ©eim
2lbfd)tebe fünfte ber Sttann beut Ritten nod) ein SBunfdjtüdjtein

unb tub benfelben ein tyn einmal in feiner ©tabt SSenebig &u

befugen. SBWfi$ toänfdjte ftd) ber $>irt etnft ju bem SSenettaner

tyn; fielje, ba fdjmebte er Jrföfettd) über ben türmen SBenebiß«,

nnb fanb feinen ©efannten in einem fdjönen, großen ^ataft, öor

bem eine SBad)e ftanb. S)er SKann führte ifjn nun in bem

^atafte untrer, bettrirtete tyn föfttieft unb befcfyenfte Ujn mit

atterfjanb fiunfttoerlen. Unter benfelben befanb fief) aud) eine

Meine ffiutf^emit 6 ^ferben öon gebiegenem @otbe; bie l>at ber

ßirt unb feine gamilie lange aufbetoafjrt; foäter ift fie in bie

Sunftfammer ju ©otlja gefommen.
9fa$ fcemfelbetj.

51.

$a* SteinbiUr her (fceorgenlanty* ju «ifmad).

3n (Sifenadj befinbet fidj am toefttidjen ©ingange ber ©t.

®eorgenfird)e gegenüber bem föenfmale bed treffüd)en *ßroj)fjeten

SofjanneS Ritten ein ©teinbtfb, tt>etdje$ einen SDlann in betenber

Stellung unb eine SBage barfteflt. SDtc ©age et^ä^Ct nun
fotgenbeS: 3U ber Seit «nw großen Neuerung trieb ein Söder
2Budjer mit feinem ©rote unb öerfaufte baffelbe immer fo Hein

toie möglich, fo ba§ er oft beSfjalb jur Verantwortung unb
©träfe gejogen ttmrbe. 8H6 er auf bem ©terbebette tag, bereute

er feine ©d)ulb fefjr unb forberte jur eigenen ©eftrafung, baß

er an ber Sirdjtfjüre begraben werben mö$te, bamit bie frommen
Jftrdjenganger fein ®rab mit güften treten müßten. 3ßan
erfüllte feinen äBunfcf) unb begrub tfjn am weftüdjen Eingänge

ber Jürdje; jener Stein bedt feine mobemben ©ebeine.

52.

Vom gefangenen *#olf.

Sei bem alten ©otieSacfer ju ©eebad) ftanb eine tyalbüer*

faflene Sajjeüe, bie nid)t mefjr sunt ©otteSbienfte gebraust würbe.

4
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£)a nun um bie Sapette fo fd)öneS ®raS toudjS, fo ging eines

JageS eine arme Sagelöfynerfrau borten, es abjumäljen; fie

natym ein Heines Sinb mit unb fefete baffelbe auf ben $Utar brin*

nen, auef) fyatte fie eine 3«ge bei fid), bie fie üermittelft eines

©trids Dorn an bie Sird)tf)ür banö, bamit fie bort in ber 9iä{je

grafen fönnte. 9tun Raufte bamals auf ber SBartburg ein

grojjer SEßolf ; ber fam, als er bie 3^öc Gitterte, aus bem 2Balbe

ijerab unb fprang gierig auf biefelbe ju. £)ie $iege Ke
t>

a^
fie ben Söolf fommen fal), in bie Sir^e, ber äöolf fdjofe hinter*

brein unb an ber 3iege vorüber; worauf bie testete fdjnell nrieber

IjinauS rannte unb babei mit bem ©triefe, an ben fie gebunben

mar, bie Xfyüx jujog. £)er 2Bolf war baburd) in ber Kirche

gefangen unb fprang wilb in berfelben untrer, £repp auf unb

ab, ftiefe an bie genfter unb Spüren unb tobte gewaltig, fid) $u

befreien. &urd) ben Cärm würbe bie grau, welche bisher emfig

©ras gemäht fjatte, aufmerffam, unb als fie erfannte, wa$
gefd^en war, eilte fie entfefct üon bannen, rief ifjren ÜJiann

unb bradjte burd) ifjr ©efdjrei baS ganje S)orf in Bewegung,

^er SKann ergriff alsbalb eine glinte unb fam, öon einer großen

@d)aar begleitet, jur 8ird)e. ©urdj eine ber genfterfdjeiben

erlegte er baS Ungetüm; bann öffnete er bie Xtjüx unb eilte

Doli Slngft mit feiner grau jum Slltare, um nad) ifyrem Sinbe

ju fefyen. ©iefye, ba lag baffelbe rufjtg in -bem Sorbe auf bem
Altäre unb fdjlief, benn bie (Sngel ®otteS Ratten es mit tljren

glügeln bebeeft. I

fta# ©ed&ftein.

53.

Äpuk beim \)o\)tn %xe\i}. t

S)a« gorftf>auS jwifdjen (Sifenad) unb ffiityelmStfjal^weljfoeS'

jefct ben tarnen „jur Folien ©onne" füljrt, trug frü^r^fbie
®e$eidjnung „&um tjotyen Äreuj". ©afelbft fjat es fefton oft%tal$

argen ©puf gegeben, ßinft fufjr 2lnbreaS ©teinbreefter dims

Stterwinben fpät 5lbenbS tion Stfenad) mit einem Sarren nadt)'

feinem Drte jurüd unb bemühte fid) eben öergeblid), baS Xfyox

am fjoljen ftreuje ju öffnen, als er eine fiutfdje ^erbeifommen <

faf}. ÜDa lieg er feinen Äarren ftefjen unb ging auf bie Äutfd>e
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in, um in feigen, baß ber Ziergarten nid)t aufjumadjen toäre.

2U$ fie ^eranfam, bemerfte er, baß bte Äutfdje red)t fein unb
cf)ön toar; fed)S ^ßferbe toaren baoor gefoannt, «n 8utfd)er

aß auf bem Sode unb ein ©ebienter ftanb hinten brauf. Da
<hten e$ ihm, a(8 ob ba8 ©efdiirr ber $ferbe unb bie Äleibung

>er beiben i'eutetoon ®otb unb ©Uber tüären — fo fefjr glänzen
biefetben. 2U$ er nun ben fiutfdjer anreben sollte, gab e$

plöfettd) einen gewaltigen Jfrad) unb atteS festen fogleid) in ber

Grbe ju öerfinfen, fo baß nid)t$ mehr 51t fefjen mar. ®er
SWann h<*t berfid)ert, baß er alle« ganj beutfid) gefefjen unb ehe

er an ben SBagen gegangen, aud) ben §uffd)(ag ber ^ßferbe

genau gehört habe. — Slnbern ift ein 8eid)en$ug mit Erägern
unb einem ©d)ü(erd)or in jener ©egenb Dorübergejogen unb bei

bem fjofyen Äreuje üerfd)ttmnben; auch toirb erjählt, baß fid)

bitoetfen ben einfamen SBanberern eine grau aufholte, inbem

fie bie tote über beren ©futtern legte, bis fie am hohen Sfteuje

terfcf)tüanb.

3n ber 9?u^t toofjnte auf ber ©fenadjer ©ette*) ber $far*
rer geuzter. Dem ftarb bie grau, unb rotii fie ihm lieb ge*

toefen tuar, fdjtour er ho<h unb teuer, baß er fid) nid)t toieber

verheiraten toottte, unb toenn er es bennod) thäte, fo tuoüe er

nid)t feiig toerben. 2lber benno^ verheiratete er ftch &um jtüei*

ten Wale unb ftarb balb barauf. Da begann e$ alfogleid) in

bem ^ßfarr^aufe, in ber $ird)e, auf bem ©otte$a<fer, ja im gan*

jen Orte ju fpufen, fo baß e$ unerträglich »ar. 3n ihrer 9iot

riefen bie $Ruf)laer ben Pfarrer Sranbenburg Don ber gotfyaifdjen

©eite herbei unb baten ihn, baß er ben ©eift ju bannen fuchte.

Der ging mit einigen 3efuiten unb ber SBitioe be« öerftorbenen

Pfarrers in bie ftirdje. iftad)bem bort allerlei ©efdjmörungen

angepeilt toaren, mußte bie Sffiitfce ihren 3ttann beim Stamm
rufen unb alsbalb erfdjten ber ©eift be« Pfarrer« auf bem

*) 2>ie anbere ©eite be« Orte« ttutya gehört ju ©ot^a.

9Zad> m\$ä)tL

54.

#*r fpukenbe Pfarrer*
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Shore fetjr jornig unb ungeberbig. £>a fefcten bie 3efuiten ihre

»efdjtoörungen fort unb brauten e$ bahin, baß et ^ctabfam

unb in einen bereit gehaltenen ©a<l frodj. SBorher tooüte er fei*

ner grau jum 2Ibfd)iebe bie §anb reiben; ba man fte aber

toarote, ^telt fie nur ihr Safchentudj ^in, unb fobatb ber ®eift

e* erfaßte, ging e« in Stammen auf. hierauf tourbe er fort*

getragen unb in bie ®allert, ein Zfyal nadj (Sttertoinben $u, ge*

bannt. Dort fpufte er feitoem, fyodtt fid) benen, bie öon ©al»
jungen nadj (Sifenadj gingen, auf, gab STOaulf^eüen unb trieb

e« überhaupt fo arg, baß bie Seufelsbanner tmeberfommen unb

ihn nach einem anbern Orte führen mußten; feitbem fofl er auf

bem alten ©Stoffe Siebcnftein toohnen unb fidj ruhig öerhaüen.

9laä) 2. ©toref).

4

55.

IBer jßierefel in ier Äul>l.

3n ber 9iulj( gibt e« ein fettfame« (Sefpenft, ba« Jeher

färbtet. Sangfam unb ftiil bur4fdjleid)t e« um 3ftitternacf)t bie

©äffen be« Orte« unb Ijat bie ®eftalt eine« großen, gräulichen

Sfel«. SBenn nun um fo fpäte 9tod)tjeit noch ein SÖtann Dorn

Ötere ^eimf^Ieic^en troll, fo fjotft e$ fich tfjm auf unb er muß
ba« fcötüere Ungeheuer bis an fein $au« tragen, toenn er auch

nod) fo fdjtoer getaben Ijat unb noch fo fern tooljnt. SBer

hübfd) orbentlidj unb pünfttidj nadj §aufe geljt, ber ^at üon ihm
nichts ju fürchten. ÜJlancher fdjon ift au« gurdjt t>or bem
„öierefei" früher heimgegangen, benn es foü gar ntd>t fein fein,

üon i§m umhalft ju toerben.

56.

#er SaUjungferftein bei ber %u!)l.

©ei ber 9tufjt ift ein gelfen, toetdjer ben tarnen XoU*
jungferftein führt unb nahe am ©olbbrunnen bei ber ^farrhedfe

unb bidjt über bem fjorft^aufe liegt. Ueber benfelben gibt e$

folgenbe ©age im SBolfe: Sine fd)öne 3ungfer ift etnft toegen
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tfyrtr (gitetfett in bicfen gelfen bertoünfdjt tuorben; biefetbe lagt

fid) bt«tt)eilen fcljen. üßit einem gtanjenbroeifcen ©etoanbe ift

fic befleibet, am ©ürtel trägt fte einen großen ©unb ©d)lüffri*

unb ifjr SIntlife ift fef)r traurig. ®o ftefjt fic lange £eit auf

bem Steine, bann fteigt fic t>on bemfelben fyerab unb manbelt

in tiefem ©d)toetgen um ben gelfen Ijerum. 3^6* koitb fie mie

unfinnig, raffelt getualtig mit ben ©d)lüffeln unb *erf<f)ttrinbet,

nad)bem fie fold) tolle« SEBefen eine £t\t lang getrieben fyat, in

ben ©tetn hinein. 33on folgern treiben Ijat ber ©tein ben

tarnen Soüjungferftein erhalten unb e« ift in ber föutyt ba«

©prid>tt>ort gang unb gebe: „@r geberbet fid) tüte bie tolle

3ungfer".
Waü) & @tord).

57.

#te roeifje (Sana.

2lm fiir^terg, too bie alte Strebe ftanb, mar einmal ein

©djteifmüller, befjen 3ftüf)le ganj in ber 9täf)e lag, in ba« Sefe*

^olj gegangen, ^löfclid) erbltcfte er ganj natye eine fdjneetüeifcc

©an«, bie rutyg ifjre« äBege« ging, ©djon glaubte er, fie fjabe

fid) au« bem £)rte baf)in öerirrt unb hoffte ba« ftattlidje Z\tx

al« gute ©eute gebraten auf feinem £ifd)e ju fefyen. ®od) al«

er nad) tyr jagte, entging fie feinen $änben ftet«, unb felbft wenn

er fie toirflid) erreichte, flog fie ifym toieber baoon. 3n feinem

3agbeifer trieb fid) ber ©djteifer auf bem ganjen 8trd)berge

f)erum unb Don bort fam er hinter ber ©an« f)er auf ba«

$au«felb, too e« ofjnebtejj fpuft. Dort entfd)toanb fie plöfclidj

feinen klugen, unb ba er fid) auf bem verrufenen Orte erblidte,

fam ifjm ein fold)er ©Breden an, bag er nid)t fdjnetl genug fort*

eilen fonnte.

<Ka<$ «edtfem.

58.

$ana Leinweber.

3ur 3^* be« 30jäl)rigen Sriege« lebte in ber 9tuf)l ein

JBunbermann, namen« $an« Seintoeber. Dem toaren ©eifter
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ju ©ienften; einen berfetben hatte er in ber ©eftatt einer §um*
met in einem Sodje über bem genfter, einen anbern fyiett er in

bem Jpeft einer Seite gebannt, unb ber teuere fjanbhabte btefetbe,

baß eä eine Suft war ben SKeifter unb feine ©efeüen arbeiten

ju feljen. £)iefe« ©eifte« (Sinfluß war fo bebeutenb, baß ber

Sehrjunge mehr förberte, at« bei anbern 9Weiftern jwei ber ftärl*

ften ©efeüen. £an« Seinweber hatte feinen Seuten auf« ftrengfte

üerboten, je eine geile au«$ufetten; trofcbem wagte etnft ein

nafeweifer Sehrling ba« Verbot ju übertreten, aber ba erlieft er

fogteidj oon unfid)tbaren §änben balb recht« batb linf« Ohr*
feigen unb augenblidltd) war auch ber SKeifter ba, ber ben er*

jürnten ®eift wteber bannte. — SBährenb be$ furchtbaren brei*

ßigjährigen Kriege« fonnte felbft ba« ftiüe SRuhla nicht oon plagen

aller 5lrt oerfchont bleiben, boef) hat fid) in biefer 3eit §an«
Seinweber burch feine 3auberfunft oft al« §elfer unb Erretter

feine« Drte« bewährt, $)ie SKaubfchaaren ber geinbe erbtieften

große §eere fich gegenüber, Nörten lauten Sanonenbonner unb

fahen juweilen auch h°*)e Reifen unb tiefe ©reiben, bie ihren

2Beg ju ^emmen fLienen. 211« eine gefährliche 'ißeft bem Kriege

auf bem guße foigte, will man einft bie ©timme oom §immet
gehört haben:

,,@rab' fflibernellen, grab
7

©iberneßen,

3ft gut für fchöne Sunggefellen!"

5)a« meifte hat aber auch gegen bie ^eft jener §an« Seinweber

gethan, inbem er biefelbe in bie große Sinbe oerbohrte, bie fchon

oor einiger $eit umgehauen worben ift.

211« am 9. Dctober 1636 bie föuhtaer gegen fatferticfje

Gruppen, bie größtenteils au« Sroaten unb "panburen beftanben

unb oom dürften oon §effen^omburg geführt würben, fämpf*
ten, war §an« Seinweber mitten im ©efecht. Der feinbtid)e

Dberfi war fugetfeft unb £an« Seinweber war et auch, S>«
le^tere fing bie Äugeln ber geinbe unb fogar bie greifugeln be«

©berften in feinem §ute auf unb enthaftete bie 3aubermittel

be« gürften. £)ann biß er einen halben (Schrecfenberger mit ben

3ähnen jufammen, (ub ihn in
7

« ©eweljr, murmelte einen 3au*
berfegen unb fchoß ben dürften oor bem (Schlagbaume an bem
STennebergifchen ©rauljaufe oom ^ferbe. <§ehr Diele ßroaten
famen um unb fpuFen noch burch bie $Kuht umher; oon ben

Wühlern finb fecf)«unbbreißig gefallen. £an« Seinweber ift in
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fjoljem Sitter geftorben. 511« bei fetner SSeerbigung bie (Sfjor*

fd)üler, tüte übUd) , t>or bem £)aufe ein Sieb gefungen fyatten,

alle öeibtragenben oerfammelt maren unb bte Iräger ben ©arg
aufhoben, faf) §mn« Seinmeber im jmeiten ©tod jum genfter

Ijinau«, px jebermann« (brauen unb ^ermunberung. (Sin £ofm*
lädjeln fd)ien um be« lobten ÜBunb ju fpielen. £rofc btefer

(Srfdjeinung ging bet $ug bem Strdjfyofe, mofelbft, mie e«

(Sitte mar, ber ©argbetfel nod) einmal abgehoben mürbe; ba

faf) man, baß ber Sarg mit ©teinen angefüllt mar. üftun enbete

natürlid) fofort bte ganje Seiebenfeier unb man fenfte ben ©arg
nidjt ein, fonbern fefcte t^n über ba« fogenannte Sufjtljor bei ber

Äircfje, mo er fo lange geftanben l)at, biß er ftütfmeife jcrfiet.

Seinmeber« ®eift fpufte lange unb mürbe julefct in ben Heller

feine« §aufe« oerbannt unb babrin oermauert.

Waä) bemfclbcn.

59.

3oljanne« §ornfd)uf), gemöfmlid) ,,$örmärt«*Jpenn«" ge*

nannt, ftammte au« bem anmutig gelegenen £)örfd)en Sfjal, mo
fein 25ater ein armer genftermadjer gemefen tft. ©d)on in fei«

ner 3ugenb ftreifte er Diel burd) ©ufd) unb Jpetbe, frod) auf ber

9fuine ©djarfenberg mnfjer unb pflegte Umgang mit ben §irten

ber ^ad)barfd)aft 9tod) bem £obe feiner Altern verheiratete

er fid) unb lebte al« fleißiger, aber armer genftermadjer in bem
Orte. ©o oft er formte, fefete er feine 2lu«flüge burd) SBalb

unb Sfjal fort. (Sinft fjatte er um 3ol)anni« ben SBinterfteiner

Birten befugt unb Diele Kräuter gefammelt; über ben milben

Söergforft moüte er mieber fjehnfeljren. ®a e« aber injmifd)en

9ßad)t gemorben mar, oerirrte er fid) in ber üftäfje be« SKeißen*

fteine«, einer jäfyen gel«manb, in bte ein ©d)lo& oerjaubert fein

foü, unb mar in feiner fyütflofen Sage gejmungen, in ber 2Bilb*

ntß ju übernadjten. 9tor fdjmer fanb er am gu&e be« Söerge«

in einem engen Ifjale eine trodene ©teile unb träumte bort, Don

(5rb* unb SBaffergeiftern umfptelt, munberbare Dinge. $Iud)

Demaljm er burd) einen !£raum, ba§ ber Söinterfteiner £)irt im
SBalbe ein gauberbud) gefunben fjabe, unb nafmt ftd) oor beffen
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®efife ju ertnerben. $ad) mehreren Zagen fanb er ftdfj ttrieber

bei jenem Ritten ein unb fiefye, berfetbe ta$ ttrirfüdj in einem

grofcen S3u<|e mit nmnberfamen &A$m, bor toefdjen bem $t\tx

ganj eigentümlich $u 3Jtute mürbe. ipafttg rief ifrni <penn« ju:

„?Ba$ nrittft bu mit bem©ud)e?" unb todfjrenb jener ba$ JBud)

$ur (Srbe toarf unb eilig ya feiner $eerbe tief, nafjm £enn8 ben

©d)afc 5U fidj. 9tad) einiger £eit famen 3efuitenmöndje nadj

£(jat, tueld)e ftunbe oon Dielen üerborgenen $)ingen Ratten; bie*

felben toofyiten fange auf bem Jpeiligenftein, einem SBirtäljaufc

in ber 9?äfje be$ ehemaligen Slofterä Sffieifcenborn. SKit Üjnen

toerfe^rte $enn$ siemltdj biet, ftubirte mit ifynen alte ©üdjer unb
grub in ben berfaüenen filoftermauern nad) ©djäfcni. sftad) bem
SIbjuge ber 2Könd)e befferten fid) §ennfen« SBerpltniffe er&eblidj

unb er fing an ju toafjrfagen unb tounberbare Suren an 9Wen*

fdjen unb 23ief) üorjune^men. ^eben feiner ©tube f)atte er ein

fiämmerlein, ba$ niemanb außer ibm betreten burfte; in biefe*

ging er ftet«, wenn jemanb feinen SRat in änftrud) nafjm, unb
fobatb er ttueber fjerauäfam, tougtc er bie redjten SDtittel m
üerorbnen. Sffian fagte allgemein, bafc er einen SBaffergeift in

bem Kämmerlein gefangen gehalten Ijabe. ©eine £f)ür toax ftetö

mit 2OTcnfc^en aus allen ©tänben unb ©egenben umlagert, meiere

bei if)tn §ü(fe fugten, gür biefelbe fyat §enn$ ben armen 8euten

nie ettoaö abgenommen, ja ibnen aufteilen nodj ©efdjenfe gege*

ben, unb felbft üon föetdjen feine ©elofjnung geforbert. ©afyer
öoraus, bafe ber Stranfe, melier feinen {Rat fud)te, nidjt genefen

toürbe, fo fagte er bie« offen unb ofjne Umftänbe, bamit er ben

Seuten bie unnötigen ©änge unb Soften erwarte. Kit unb
lebensmübe ftarb er, bod) fein änbenfen blieb meit unb breit

in (Sfjren.

60.

jBer jftorb mit jffllooe.

JBie bie 9tüf)ler aüefammt toiffen, birgt ber ©oben ringsum
niete ©djäfce, fo namen t lief) auef) ber ©reitenberg. ßinft ging

ein 3Kann am Sonntage t)or Slllerljeiligen nad) £f)al unb fam
bei bem Wihfoege bei einer SKetlerftätte öorüber, auf meldjer er
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einen florb mit weißem 9J2oo$ erbfiefte. ©ebanfenfo« ge§t er

vorüber unb benft erft, als er öorüber ift, baran, ba§ nad) ber

©age bort tjerum ein ©djafe fielen foü. SDa er fd)on 511 weit

entfernt ift, um wieber umjufefjren, fo nimmt er fid) öor ein

anbermat barauf ju adjten. ©ieben Safjre öergefjen, ba fommt
er grabe an bem nämtidjen Sage wieber an ber ©teöe öorbei,

unb fiefje ba, ber Sorb mit bem weißen 3floo$ ftefyt an ber

nämlidjen ©teile. 216er ba er wieber gebanfenloS ift, gc^t er

auf's neue toorbei. <£rft als er ein ©tücf SBegeS entfernt ift,

fällt tym bie ©ad)e wieber auf unb er fefjrt rafd) um; allein

jefet ift ber fiorb mit bem 2Roofe üerfdjwunben unb nidjts mefjr

batoon su fefjen.

Sttad) 93ed)fletn.

61.

#er Äabenbrunnen.

Sin görfter in ber 9fufjl Ijatte ein wunberfdjönes SEfcfjtertein,

in weldjeS fid) ein 3üngling fterblid) öerliebt Ijatte; feine Siebe

würbe aud) erwibert. SBun mußte aber ber 3üngling feine

§eimat auf einige 3ett toerlaffen unb balb langte bie 9tod)rid)t

in ber 9tol)l an, baß er geftorben fei. hierauf bewarb fid) ein

anberer um bie görftertod)ter unb fanb ba« 3awort. ^löfclidj

fam ber frühere ©eliebte jurücf unb würbe, als er bie Verlobung

erfuhr, t>on furchtbarer föadje erfüllt, gr begab fid) ju einer

alten weifen grau um fid) föat ju erbitten, unb biefelbe entwarf

ifjm einen $ttmf
ben er aud) genau befolgte. 6r ging ju einem

©djloffer, forberte ein ©d)(oß unb jaljlte, nadjbem er fid) nadj

bem greife erfunbigt Ijatte, bie geforberte ©umme ungeljanbelt,

inbem er üor ftd) fjinfagte: „3n ©ottes tarnen." 211s bann

in ber $ird)e bie Trauung ftattfanb unb ber Pfarrer bie 33er*

lobten jufammenfügte, fdjnappte er baö ©d)(oß ju unb fagte:

„3n'S Teufels tarnen!'
1

worauf er ba« ©djloß in einen tiefen

©runnen warf. 2lls bieS alles gefdje^en war, erfaßte bie jungen

Sfjeleute eine tiefe unb unerFlärlid)e Abneigung gegen einanber;

fie motten fid) niefit freunblid) anfefjen, unb wenn fie fem t?on

einanber waren, Ratten fie bo$ ©eljnfudjt fid) nafje $u fein.

©0 quälten fie fid) ab unb waren fjödtft unglücfüd). ©er 3üng*
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Itng erfannte balb ba« (Slenb, ba« feine 9todje gefttftet fyittt,

unb weil et feine X^at emftlid) bereute, ging er wieber ju ber

Weifen grau unb bat fie um 3Wittel, baß ©efchehene rückgängig

ju machen. 211« ihm jene riet ba« ©d)Ioß wieber tyrtelya*

fdjaffen, bemühte er fich auch ernftlid) barum, aber e« gelang

ihm nicht baffelbe au« bem ©runnen herauf ftu befommen, weit

e« t)on einer äßafferfrau feftgefjalien wirb. ®er Brunnen fyei&t

feit jener $eit ber „föabenbrunnen."
9?ad> betreiben.

62.

Der 2Ilp jeigt ftdj ben Seuten bi«wetlen in ©eftalt eine«

fleinen teilten ©teincben« ober einer nod) leichteren geber unb
fommt fo burdj ba« ©chtüffellod) in'« 3immer, wo e« bann auf

ben <Sd)lafenben fällt unb immer größer unb fchwerer wirb.

$)er $Up ift aber nicht« anbere« al« eine Sßerfon, bie bem
©cblummernben ju Siebe ober fiuft nafjt unb ihn nächtlich quält.

SBer biefelbe fennen lernen will, ber muß rafd) fein unb ba«

<5d)lüffeüoch Derftopfen. (Sin 9*üf)ler ijat einmal ba« Littel

probirt. 511« ein 2llp ju if)m gefommen war, toerftopfte er eilig

ba« ©chlüffellod); ba faß baffelbe fid)tbar auf feinem öette unb
hatte bie ©eftalt einer wun berlieblichen grau, bie mit einem

feinen Weißen Schleier befleibet war. >Dtcfetbc gefiel ifjm fo gut,

baß er fie bei fid) behielt unb mit iljr einige $eit jufammen*

lebte. (Sie mar aber immer traurig, lachte nie unb bat ftet«,

baß er ba« <s5d)lüffelloch öffnen möchte, Wa« er jebodj nicht that.

<£inft plagte ihn bie Neugier unb er wollte einmal fetjen, wa«
eintreten würbe, be«(jalb nahm er bie SBerftopfung hinweg. £)a
würbe bie grauengeftalt immer fleiner unb julefct ju einer leisten

geber, bie er öergeblich p erfjafchen fud)te unb bie burch ba«

©chlüffellod) wieber entflog.

ftad) SBec^jlem.

63.

#er 5d)atj im #loflrr ?$ri(jenborn.

Sinem armen Unechte, Wetter auf bem ^adjtljofe be«

ehemaligen Slofter« Söeißenbom biente, träumte eine« 92ad)t«,
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unter ber SBofytung beS ^adjterS, ba, roo aus einem Sfofter*

gemad) ein ©tall gemacht toorben toar, liege ein großer ©djafc.

Sfafftnglidj artete er auf bie ©adie nidjt weiter; als ifjm aber

pm jmeiten Wate baffelbe träumte, tourbe er nadjbenflid) unb

meinte, baß toteberfjolte Sräume nid)t ganj bebeutungSloS fein

fönnten. SDafjer fprang er, als ber £raum fid) jum britten

SKale toieberfyolte, fjaftig aus bem Sette unb lief nad) bem ©tall.

©a fanb er benn, baß ber ©d)a& ein mit ©elbftüdfen gefüllter

£opf, ttrirflid) f)eraufgerü<ft toar, unb fatte foeben bie 2lbfid)t

&ujugreifen, als er aufblicfte unb über fid) einen großen SDtüfjl*

ftein erblicfte, meldjer an einem bünnen gaben fjing unb fidi mit

großer ©djnelligfeit breite. ^Daneben ftanb ein großer 3ßann,

beffen Sopf bis an bie T>ecfe reichte, fjielt eine große ©d)eere

ut ber $anb unb ttjar foeben im begriffe ben gaben ju burd)*

fdjneiben. 33on furchtbarem ©djrecfen ergriffen, fprang ber $ned)t

aus bem ©talle auf ben §of; fofort aber fd)ämte er fid) feiner

gurd)tfamfeit unb fefjrte jurücf, ba toar alles üerfdjtounben,

Sftann, 2ftüf)lftein unb ©diafc, unb mit Slerger erfannte er, baß

er fein ©lü<f öerfdjerjt tjabe.

Wad) 2. ©tonj.

64.

#ie $rinjefjin in U3ittgfnflein.

<5ttoa in ber üHitte beS SBegeS tjon Xfjat nad) gamrobe
ragt jur 9ied)ten btd)t über bem 2falbad)e au« (srlengebüfd) ein

Ijofjer, meljacfiger, gefpaltener ©d)teferfelfen empor; baS ift ber

SBittgenftein. SBon bemfelben erjä^lt bie ©age mancherlei, unter

anberm fotgenbeS: S3or langer £eit ftanb ein ©d)loß auf bem

SBittgenftein unb barin toofjntc ein bitter mit feiner einzigen

£od)ter. ©ie lefetere liebte einen bitter unb toünfdjte ifyn ju

heiraten, aber ber SBater mochte bieS nid)t julaffen, fonbern

trollte feine Xod)ter aus ©fjrgeij einem ^rin^en Dermalen,

darüber entftanb großes Jperjeleib im £aufe unb 95ater unb

£od)ter gerieten häufig in ©treit. 3ulefct berebete fie ben bitter

fie bei 9tod)t ju entführen, ber ^lan mürbe aber bem SJater

öerraten unb berfelbe lauerte bem Dritter auf unb erfd)lug i(jn

in ber 9iad)t, in welker er jum ©djloffe fjeranritt unb baS
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ftraulein fjoten toollte. Die Cetebe be« geliebten bitter« ließ ber

graufame SBater ju feiner Softer bringen, toeldje öor ©djred

fogleid) ftarb. $infort lieg fid) ber erfc^tagenc bitter jebe

SRadjt auf einem fofjlfdjmarjen Stoffe fefjen, auf bem er jur

9Wittemad)t«ftunbe an ben Sßtttgenftetn fjeranritt, um ba« fträuletn

ju t^oten. Diefe aber ging im ©djloffe um unb burcfytoanberte

alle föäume unb (gemäßer beffelben. ®a lieg ber alte bitter

Zeufel«banner fornmen unb ben ©eift beö jungen SHittcrö auf

ben ^Rüterberg bannen, meiner ntc^t toeit Dom ffiittgenftetn ent*

femt liegt. Dort fjaben ifjn fdjon toiele Seute auf feinem ped)*

fd)toarjen Wappen reiten gefefjen; aber audj ba« gräulein )>uft

nod) in bem JBittgenftein untrer unb bte öeute ber Umgegenb
nennen e« bie ^rinjefftn. Die Siebenben fönnen mmnidjt meljr

ju einanber, fo fefjr fie e« aud) möchten.

©ei bem SBittgenftetn füfjrt ein fteinerne« ©rüddjen über

ben ©ad); bort fyaben gute unb arme Seute oft in fto(ffinftem

9töd)ten ein Sidjt gefefjen, toeldje« mit gellem ©Cheine ifjnen über

bie ©rüde leuchtete ; ba« foü bie ^rinjeffin anjünben. Diefelbe

läßt fid) alle fieben Oafjre fefjen unb erjeigt ben beuten, bte fie

erbltden unb fid) nidjt öor ifyr fürd)ten, allerlei ©nte«. (Sinft

grafte be« Sfafenmüüer« äftagb unten am ©tein; ba ergebt fie

ifjre klugen unb ftefjt plöfclid) in ber filuft am oberen Gmbe be«

gelfenö eine ganj feltfam gefleibete 3ungfer 'fifeen, welche ein

bleibe« Slntlife fjat unb if)r gar freunblid) juminft. Slber bie

Oftagb lief furdjtfam baoon unb liefe fogar i^ren ©rafeforb im
©tid&e. &(« fie Ijernad) in ©egleitung eine« 2Waf)tfned)te« tüieber

fam, fanb fie ben Sorb in ©tüde geriffen.

9tadj e. ©tord).

65.

5er /arnröber 8fa0elol)ner.

(Sin lagelö^ner au« bem Dorfe fjarnrobe fefjrte in ftoef*

finfterer SRadjt Ijeim. S)a er nur fefjr geringen SSerbienft nadj

anftrengenber Arbeit mit fid) füfjrte, fo toar er feljr unjufrieben.

^löfclidj bemerfte er ba« f)elle 8id)t ber ^rin&effin am ©tege;

ftiefe an baffelbe mit bem gu§e, baß e« in« ©affer fiel unb
berlofd) unb rief: „8id)t, giebft bu mir; ®elb, ba« id) brause,
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gtbft im anbeten! Sann and) oljne bicf) ben 2ßeg finben!" Raum
toaten fold)e SBotte über feine kippen gegangen, fo lag et fdjon

im SBaffet unb bieö begegnete ifjm in jener 9to<f)t nod) mehrmals,

fo bafc et etft am Sfftotgen ganj butcfynäßt nad) §aufe fam. —
Sleljnlidj übel ift e« folgen ftedjen ßeuten ergangen, toeldje bie

^ßrinjeffin gerufen ober biefelbe mit Jjöfjnenben Kotten genecft

Ijiaben ; benen finb ©teine um bie Dfjten geflogen unb fie fyaben

öon unfidjtbaten $änben ÜBaulfdjellen erhalten.

ftadj bemfetöen.

66.

Macfyttmtfik für hie JJrinjrflin,

SDlufüanten au« bem 35otfe £(jal Ratten in gatntobe jum
§o<%ttstanje geblafen unb festen üetgnügt übet ifjten guten

^etbienft um SWittetnadjt fjeim. 2U« fie nafje Bei bem SMtt*

genftein üotübetfamen, lenfte fidj ba« ©efptadj auf bie öetjauberte

Ißrtnjeffin unb einet bet Suftigften tief: „ffiollen ttjit nid)t bet

^ßtinjeffin im Sßtttgenftein eine SRadjtmufif bringen?" Sllle ftimm*

ten ftöfjüd) ju unb fie gingen übet bie Sßiefe bem gelfen na^et;

bann, al« fie bot bemfelben ftanben, beffimmte bet üDieiftet ba«

<5tü<f unb batb Hangen feietltdj unb fd)ön bie £öne bet SKufif

butd) bieSRadjt, btadjen ftd) an bem gelfen unb üetflangen lang*

fam in ben Sßinbungen be« £fjale«. 9tocf)bem ba« ©tü<f ju

@nbe toat, ftanb plöfelid) ein flehte«, gtaue« ÜRännlein bei ifjnen,

ba« ftagte fie, toem bie fdjöne STOufif gegolten fjabe. „@i, bet

^tinjeffin im ffiittgenftein!" toetfefcte bet fflutfcfje, bet ben ©e*

banfen angetegt fjatte. „9ton, bann fpielt nut luftig toeitet!"

fagte ba« SKännlein unb Detfdjtoanb. @ie fpielten nritflidj nodj

einige fd>öne ©tücfe, pacften bann ifjte 3nfttumente aufammen
unb gingen fott. £>a begegnete ifyien baffelbe SRännlein unb

btadjte jebem einen ©djenjtoeig. ®ie äftufifanten ätgetten fidj

batübet unb alle bi« auf jenen luftigen ©tubet toatfen ifjn

fott; biefet abet befeftigte ifyn am $ut. 21m anbetn SDlotgen

ftagte biefen feine gtau, toa« et benn für einen gelben glittet

au« gatntobe mttgebtadjt fjabe. ©iefje, ba toat bet gtüne

.3tt)eig in gebiegene« ©otb öettoanbett. S)ie anbetn SWufifanten
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fjatten faum babon gehört, als fie jurücfitefen unb nad) tfjren

Bmeigen fugten; allein fie fanbcn fein ölatt baüon*).
3^adö bemfclbcn.

67.

«farnrober iUujajjrafanger. -

Der ©djulmeifter in garnrobe pflegte früher ni$t b(og in

feinem Dorfe, fonbern aud) in Seebad) mit feinem (Sfjore ba«

neue 3afjr anfingen. 211« bie ©djaar nun einftmal« öon

©eebad) fröf)ltd) jurücffe^rte unb an bem SBtttgenftetn üorüberfam,

fjatte einer ben Einfall, aud) ber ^rinjeffin ein
k
Jteujaf)r«lieb

fingen. @ie blieben alfo nurflid) fte|en unb ftimmten einen

feierlichen Choral an. 92ad) öeenbigung beffelben fRieften fie

fid) an weiter ju gelten; ba erblidten fie ganj nafje mitten im
©djnee einen Raufen Snodjen unb wunberten fidj mit 9?ec^t

barüber, jumal biefelben trofc be« bi«fjertgen ©djneegeftöber«

ganj unbebedt ba lagen. 3nbe« toa« waren foldje 8nod)en wert

unb wer foüte biefelben mitnehmen? 5Kur einer bad)te bei fid),

baß er fid) auf ber 9fuf)l ein ^aar 3Kefferfd)alen fdjneiben laffen

fönnte, wenn er einen ber Änod)en mitnähme unb ba« tfjat er

aud). ©alb ^atte er bie ©ad)e wieber oergeffen unb erft am
näd)ften borgen fiel ifjm, al« er ben föoef anjiefjen wollte, auf,

bag in ber einen £afd)e beffelben ein fdjwerer ©egenftanb ftetfte.

6r griff in biefelbe unb entbedte ju feiner freubigen Ueberrafdjung

jwei fernere ©olbftangen. 9totürlid) festen bie übrigen ©cinger

nun fofort jum SBittgenftetn jurüd, fanben jebod) nidjt« als

©djnee unb feine ©pur mel>r üon ben finodjen. 3ener ©lücf*

lid)e würbe burefy ba« ®olb retd) unb erfreute fidj aud) fonft

eine« befonberen ©egen«.
ftadj $3ed)petn.

68.

#ie 3Sul) au0 bem Wittgenftrin.

3n ber SRityc be« Sßittgenftein« toeibete üor 3af|ren ber

garnröber £trte unb erblidte mehrere SRorgen hinter einanbet

*) $gl. bie öertwmbte Ätjfföauferfagc, $eft I., Wr. 8.
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eine überaus fd)öne Sulj, bie fid) feinet $erbe anfd)to&, olme

baß er mujjte, wofjer fie fäme unb wem fie gehörte; ebenfo mar
bie ftuf) Slbcnbß wieber öon ber §erbe weg, otme baß er gemerft

fyatte, wo fie blieb. 2Hs nun ber ©pätljerbft fjetanfam, gab er

mit feinem Hütejungen red)t genau 2td)t unb erbtiefte eines

Borgens bie Äut), wie fie aus ben (Srtenbüfdjen unter bem
SBittgenftein ^erauSfam; borten Fefyrte fie aud) SlbenbS wieber

jurücf. 2lm nädjften Slbenbe wollte ber £irt nod) genauer

erforfd)en, was baS für eine Sewanbnitf ijabe, un& lief tot

Sul) nad), als fie bie £rift üerlteg. Die Sufy ging in eine

Stuft beS ©ergeS hinein unb üerfdjmanb. ®er §irt fotgte i^r

nad) unb fam in einen fjetten ©ang unb Riefet an eine Zffix,

an wetdie er Köpfte, ®a trat eine 3ungfer IjerauS unb fragte

ifm: „2BaS wiüft bu?" Der pxxt antwortete unerfdjrocfen

:

„Das $utgetb für bie fiuf)> bie ifjr mir alle £age fjinauS auf

bie Srift fäidt!" ©aS gräulein reidjte ifjm einen alten Styi*

ter unb fprad): ,,3d) würbe bir mefyr gegeben fyaben, wenn bu

niebt geforbert fjätteftl" Unbbamit tteß fie ben Birten ftefjen unb
toerfdjwanb. Dtefer entfernte ftd) eilig; feit biefer^ett ^ber faf>

er Weber bie Süf) auf ber SBeibe nod) erbtiefte er jemals wieber

bie Stuft, ju ber er hineingegangen war.

69.

#er Bergmann am ^arktberge.*)

211S ein Bergmann einft am „gülbenen ©onntage" am üßarft*

berge fpajieren ge()t, gewahrt er eine wunberfdjöne ©turne, bie er

nod) nie gefefjen tjat. @r gefjt Inn, pflüeft biefetbe unb fteeft fie an

feine öergmannSmüfce. Da Fommt ifym plöfclid) bie ©egenb
wie Derwanbett öor; ein fjerrlidjeS ©djlojj mit weit geöffneten

Spüren fteljt Dor ifym, er fdjaut hinein unb erbtieft bartn oüet*

Ijanb, was feine Neugier reijt. ©o tritt er benn ein, gef)t Der*

fdjiebene bell erleuchtete ©änge bureb unb fommt julefct in einen

reich gefdjmücften ©aal, in beffen ÜWitte hinter einem foftbaren

*) Sergt. bie ©agen be« L $eftes Wr. 4 unb 47, fotoie

Kr. 96.
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Zifdje ein alte«, graue«, fonberbar gefleibete« SRännlein ftfct,

toeldje« au« einem Saften ®olbftü<fe auf ben Sifd) jählt. ©ad
SWännlein meift auf ba« ®olb hin unb forid)t freunblidj: „9?imm
Mr, fooiel bu ttrillft, bergiß aber ben ©djlüffel nid)t!" Der
»ergmann füllt fidj erft bie £afd)en, bann nimmt er bie Sftüfce

ab unb füllt btefetbe gleichfalls bi« jum SRanbe. Dabei ift ihm
aber bie »lume Don ber sMü& abgefallen, allein er beamtet bteö

nid)t, lägt fie am ©oben liegen unb fdjidft fid) an fortzugeben.

35a ruft tfjm ba« graue 2Ränn<hen jum jmeiten SKate &u: „»er*

giß ben @d)lüffel nidjt!" Allein biefe Grrmahnung ift Ujm böt«

lig unoerftänbltd), unb be« erlangten ©djafee« froh, eilt er au«

bem ©(hloffe fort. Da« üRännlem madtf, al« e$ bie« fieljt,

allerhanb feltfame ®rimaffen unb trifft bemöergmaune nad);

autefct ruft e« jum britten ÜRale mit großem 5Wad)bru<fe : „93er*

giß ben ©<f>lüffel nicht!" «bin ber »ergmann bleibt taub für

alle Ermahnungen unb berläßt ba« @d)loß. Saum ^at er feinen

guß au« bemfelben hinau«gefe#, fo ift e$ toieber Derf^tounben

unb er befinbet fid) an ber ©teüe, too er bie ffiunberblume ge*

pfl&dk ^at. 9tod) hört er eine ©timme rufen : „$ätteft bu bie

»lume nid)t oergeffen, toeldjc ber ®d)lüffel mar, fo ^ätteft bu

jeberjeit toieber fommen unb neue ©djäfce holen fönnen". Dar»
über grämte ber »ergmann fid) aber nidjt befonber«, benn er

hatte fid) fooiel ®o!b au« bem ©d)loffe mitgenommen, baß er

forgenfrei leben fonnte.

ftad) bemfetben.

70.

Wo ber $unb begraben liegt.

gragt man bie Springer, too ber §unb begraben liegt,

fo anttoortet jebermann: „3n SBinterftein". Da« fommt oon
folgenber ®efd)id)tc $tx: &n $err oon ffiangenheim, beffen

»efifcungen in SBinterftein lagen, mar 3ägermeifter be« §erjog«

t?on ®otha. Derfelbe hatte einen fefjr flugen unb treuen fmnb,
toeldjer ©tufcel hieß. Sil« nun ber §err tobt mar, fydt bie

gnäbige grau ben §unb fo gut tote früher unb benufete ihn,

ba er fo flug mar, oft ju »otfebaften. ©o ging er mit »rie-

fen, bie an feinem $al«banbe befeftigt toaren, ganj allein nach

Digitized by Google



65 —

©otfya ju ber §errfd)aft auf bem griebenftein unb madjte mit

©riefen benfelben ffieg toieber prüüf. Snblidj ftarb ber fluge

öunb jiemlid) alt; ba toar bic grau 3ägermeifterin über feinen

&ob gar fefyr betrübt, toeinte, legte £rauerf(eiber an unb Der*

langte aud) Don iljrer £)ienerfdjaft, baß fie ben ferneren S3ertuft

be$ $aufe$ beflagen unb bemeinen foüte. £)te meiften Dienft*

(eute fteüten fid) fo, al« toenn fie bie ©efümmerniß ber §errin

teilten, unb befamen bafür fd)öne Srauerfleiber gefdjenft; nur

einer alten Äöd)in wollten bie Brünen mcf)t fließen unb fie tnurbe

be^alb fjeftig gegolten, £)a nafjm fie eine 3miebel, l)ielt bie*

felbe Dor bie Slugen unb trat meinenb üor bie grau Säger*

meifterin; biefe gab t^r nun aud) fofort ein fd)öne$ Srauerfleib.

£)ie grau 3ägermetfterin ^atte bem treuen $unbe aud) ein ©arglein

mad)en laffen unb wollte if)n burdjauS unter bie @l)riftenmenfd)ert

auf bem ©otteSatfer begraben laffen. £)a$ moüte ber Pfarrer lange

nid)t jugeben; erft als bie fromme grau ber Sirdje 100 Xfjaler

unb bem Pfarrer 50 XfyaUx ftiftete, erflärte er, baß e$ ®ott nun
geftatten ttmrbe, unb ließ bie feierliche ©etfefcung gefcfyeljen, mitten

unter ben frommen ßfjriften. — Salb marb bie ©efd)idjte im
8anbe befannt unb weit unb breit fpotteten bie 9?ad)bam über

bie SBtnterfteiner, auf beren $ird)f)ofe ber §unb begraben liege.

Sludj ba« Ijerjoglidje (Sonfiftorium in ©otfja erhielt enblid) SÖlit*

teilung barüber unb erteilte beSljalb bem Pfarrer einen 5ßertt>etö;

abfegen fretlid) ließ e« benfelben ni<$t. £)a$ £raurigfte aber mar,

baß ber arme $unb mieber aus feiner frieblidjen SRufje unter ben

frommen ßljriften entfernt »erben mußte; in ber alten ©djloßruine

tft er barauf beigefefet toorben. $uf bem ©rabfteine, ben er bort

erhielt, ttmrbe fein getreue« SBilbangebradjt unb bie3nfd)rift barun*

ter gefefet: „1650 warb ber £unb begraben,

®aß ifjn nidjt follen freffen bie SRaben;

©tufeel mar fein 9tome genannt,

©ei gürften unb §erren mof)lbefannt

Söegen feiner 2reu unb SWunterfeit,

©o er feinen öerren unb grauen getoeiljt.

©d)icft' man ifn Ijin nadj griebenftein,

@o lief er ljurtig ganj allein;

®ut fjat er fein ©ad)' eingeritzt,

S)rum Ijat er biefen ©tein gefriegt."

©eitbetn aber toeiß ein jeber in S^üringen, baß „in SBtn*

terjfcin ber §unb begraben liegt".

5

Digitized by Google



71.

JBte roeifje Jungfer auf im Burgberge.

3n bct Stuno«butg bei ©totetobe tüofjnte eine ftolje ®ta*

fin, bet ba« Oefinbe ni$t leid)t if)te 2Bünfd)e beliebigen formte.

2)iefelbe ^ictt eine befonbete Wienerin, toeldje ni$t* toeitet ju

iijun Ijatte, al« ba« $aat ber ©täfln ju fämmen, unb mit bet

rounbetbaten ©abe oetfef)en tuat, bog jebet äBunfd) in (Stfüüung

ging, ben fie t^at. 911« biefe Wienerin einft bie ©täfin fämmte

unb babei unabfid)tlid) einigemal ettoa« jaufte unb tupfte, nmtbe

btcfetbe gat jotnig unb unttrißtg unb lieg ba« äRäbdjen mit

böfen Sotten an. £)a« naf)tn fid) biefe« betmagen ju petzen,

bag e«, gteid)fall« jotnig, au«tief: ,,3d) toollte, baß gleid) ba«

ganje <Sdjlog fammt eud) unb mit stuanjtg Slaftetn tief in ben

£tbboben fjinetnfänfe!" S)a entftanb al«balb ein mächtige«

©etöfe unb bie ©utg betfanf mit allem, toa« batinnen toat,

iu bie bunfte ©etge«tiefe. -Kun fjatte bie Sungfet nodj einen

einigen SBunfdj ju tfjun unb ben tfjat fie, inbem fie fotadj:

,,3d) toollte, bag id) oon £eit ju 3eit hiebet hinauf an'« Stc^t

fönnte, um ju fefjen, tüte e« ba btoben au«ftef)t unb §etgef)t."

£)iefe« legten SBunfdje« (Stfüüung toarb ifjt audj ju Seit,

benn alle fteben 3af)te batf fie ftcf) auf bet Dbettoelt btirfen

laffen unb äufefjen, tt)ie e« bafelbft f)etgef)t. $lati) einigen Seuten

batf at«bann bie ©räfin mit fjinauf unb toanbelt mit ifjtet

3ungfet um bie §öfje be« ©etge« umf)er.

Waä) bemfeiben.

72.

#ie 3Fütterbraut

3n bem @emeinbett>itt«l)aufe t>on ffltotetobe jeigte fidj oft

ein ©eift in ©eftalt einer glittetbtaut (b. t. einet ©taut in bem
eigentümlichen ©tautanjuge bet bottigen ©egenb), ttmfjtenb eine

©tautjungfet („3üd)tetin" genannt) ftdj in bet fiüc^e fe^en lieg,

ßin üftann fal) bie testete einft Ijafttg nad) ettoa« gteifen, oljne

bag fie fid) an feine ©djelttootte feljtte; al« et näfjet jufdjaute,

bemetfte et, baß biefet ©egenftanb au« einigen gäbdjen beftanb,
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bie au« einem Satten fjerau«f)ingen. @r jupfte nun felbft bat*

nad) unb 50g babei au« bem morfdjen Satten ein uralte« Sein*

roanbbeuteldjen mit einigen oerfd)immelten ®rofd)en. SSon jefct

an war bie ^Brautjungfer nid)t meljr ju fefjen, bagegen, wie bi«*

fjer, bie glitterbraut ju allen Stage^jettcn
; biefelbe ging an ben

2ßirt«leuten vorüber unb tfjat ifjnen feinen Stäben weiter, al«

baß fte juweilen tynen ba« Sidjt au«blie«. £)ie Seute Ratten

fid) aüntäf)ltd) an biefen $mu«geift gewöhnt unb wagten if>n

md)t anjureben, ba er, wie fie meinten, ebenfo gut ©djaben al«

®ute« bringen fönnte. $)urd) allerlei Umftänbe famen bie

ffi$irt«leute jurücf unb ftarben, fo baß ber ®aftf)of anberweitig

oerpadjtet würbe. Der neue SBirt war ein freunbtidjer unb
tätiger 2Nann, aud) Ijatte er eine junge, blüfjenbe Zoster unb
eine rührige grau, fo bog ftd) bie ffitttfdjaft ba(b wieber I)ob.

gine« SIbenb« mußte bie 2Birt«tod)ter nod) fyat in ben Seiler,

um für einen (Saft fügten £runf ^eraufju^oten. 2)a erfdjien

if>r bie glitterbraut unb trat freunblid) ju tyr Ijeran. ©ic aber

meinte, baß e$ eine tfjrer greunbinnen wäre, weldje an biefem

läge Jpodjjeit gemalt fjatte, unb fragte; „83a* madjft bu?"
Da antwortete bie Srfdjeinung: „Söiffe, id) bin ein feit bieten

fyunbert Safjren an biefen Ort gebannter ®eift unb bemadje einen

großen ©djafc, wetzen bu Ijeben unb gefd)Winb toon feiner ©teile

rücfen mußt, benn wenn bie 3Rittemad)t«ftunbe fdjlägt unb e*

nid)t getfjan ift, fo bleibe id) für immer unertöft. (Site alfo, ber

©d)afe rufjt an jener ©teile!" ©eljr erfdjrotfen eilte bie 3ung*

frau su tljrcn ßttem unb teilte biefen ba« ®efd)el)ene mit
2U«balb ging ber SBater mit ®d)aufel unb $a(fe in ben fteüer

unb l)ob im Seifein feiner Softer an berjenigen ©teile, weldje

ber ®eift bejeidjnet tjatte, einen mit ®olbftü<fen gefüllten Seffel.

©er SBirt war nun ein reifer ÜRann unb ber ®eift erlöft;

bie Sftadtfommen be« SKannc« leben no* im Orte al« mofjlfja*

benbe Sefifeer. $>ie Softer be« «Birte« fing jebod) toon jener

3eit an ju fränfeln, gitterte ftet« am &ibe unb ftarb balb bar*

auf. 3m SBolfe ge^t bie SRebe, baß toon benjenigen, bie bei

Hebung eine« ©djafce« zugegen finb, einer ober jwei balb fter*

ben muffen.
«Rad) «c(6Pein.

5*
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73.

J|auögeifUr in Proteroiie.

Sluf einer SBatbtotcfe jtmföen «roterobe unb ber föufjt

ftanb üor Hilter« eine ©dtfetfmüljle, beten ©eftfcer in guten 23er*

Ijaltniffen toar, benn ein guter §au«getft förberte iljm in ber

SWüfjle bte Arbeit in aüer Seife, ©obalb bie 2ttefferflingen

in bie ÜWüfjle getfjan ttmrben, brauefite ftd) TOemanb weiter barum

$u befümmern unb nad) furjer 3eit fan *> ©djleifmüüer

biefelben fertig gefd)liffen. Der fleißige unb f)ilfreid)e $au«geift

toar ein fleine« SMnnlein, toeldje« eine SWüfce üon fonber6arer

©eftalt trug unb jutoeilen einen ganj eigentümlichen £on üon

fid) gab. 9ttemanb ftörte ben ©eift unb man liefe ifjn tfyun,

toa« er sollte. 2Ufo blieben Sftüller unb §au«geift lange im

beften (Sinberftanbniffe. 5)a fyatte ber erftere einft ben t^örteft*

ten ©ebanfen, jenen feltfatnen £on be« £au«geifte« nadpäffen,

al« berfelbe i^n toon fidj gab. ©ofort toerfd)toanb ber $au«*

geift, unb ba bie Clingen nun ntcfjt meljr gefd)ltffen ttmrben, tüte

früher, ram ba« ©eftfjäft in Verfall unb ber ©d)leifmüüer ftarb

in großer Sirmut.

(Sin* anbere ©ergmüfjle ftanb bei ©roterobe an ber @tetfe>

toeld)e nod) jefct bie ,,©d)leiffotf)en" Reifet. $)arin toofjnten jtod

©rüber, benen bei tyrer Arbeit gleidjfaü« jtoei gute §au«getfter

bienten, fo ba§ fie täglid) töoljlf)abenber würben. £)a nun bie

Heinen ©efeflen, fo oft man ityrer anfidjtig tourbe, ftet« in feljr

fd)led)ter Steibung erfdjienen, tooflten fid) bie ©rüber babur$
banfbar jeigen, ba| fie benfelben einen 5lnjug, 3ä<fdjen, $ö«djen
unb §ütd>en, anfertigen liegen unb eine« 2ttorgen« neben bie

Clingen legten, toeld)e gefcf)liffen unb gefäärft toerben follten.

511« bie ©eifter bie neue Sleibung fallen, fpradjen fie wehmütig
in etnanber:

„Da liegt nun unfer 8o^n;

jefct müffen ttrir auf unb babon" —
nahmen bie Sieiber unb toerlie&en bie SRüfjle.

Sßadj ©cdjjtein.
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74.

£ie /unn von #arlea quintee.

3n ber 3acobitoodje nrirb &u ©roterobe baä Sircf)tt)ct^fcft

gefeiert, toobei unter bem ©eläute aller ©locfen am Slird)turme

eine galjne auägeftedt wirb, Diefetbe ttrirb toom SBolfe als

3ei^en ber Jftrd)tt)eif)freif)eit betrachtet unb bleibt fo lange au$*

gelangt, bt$ ba« geft vorüber ift; baffelbe beginnt unb fdjliejjt

an einem Montage unb bauert 8 Sage. 3n biefer £eit fjat

Jeber (Stntrotiner ba8 föed)t ©ier ju fd^enfen unb in bem Dorf*

toaffer btö an bie «rüde, toeldje unterhalb be$ 3ain()ammer$

über baS «Baffer füfjrt, frei ju fifd)en. — Ueber bie (Sntftefjung

biefeS fogenanntengaf)tienred)te$ wirb folgenbe« ersäht: Sari V,

meiner in ©roterobe Sarle« quinteS Reifet, fam einft mit feiner

©emafylin burd) Sroterobe; biefelbe fjtelt bort ifjre 9Jieberfunft

unb tourbe Don ben (Stntuoljnern fo tuofjl bewirtet unb bebient,

bafj ber Saifer au$ ®anfbarfeit ber ©emeinbe eine anfefjnlidjc

ffialbung, ba$ ©lutgerid)t unb mefyre anbere greiljeiten, barunter

ba$ gatjnenred)t, fdjenfte. 3n bergafjne, bie fettbem bie„gunn

DonftarleS qninteS" fjeifct, fteljen unter einer Srone ©ergmannS*

©d)lägel unb <£ifen, bie ber Ort aud) in feinem ©emeinbe*

ftegel fityrt.

9iad) bcmjelbtn.

75.

5er wfunkcne 3djalj.

Die üWagb eine« reiben Kaufmannes in ©roterobe fommt
eine* tage« oom gelbe, toofjin fie ben tagelöhnern ba« (äffen

gebraut fjat, unb fiefjt im $ofe ein Seffeldjen mit blanfen ©olb*

ftücfen fielen, <5ie glaubt, tyr ©rotfjerr wolle ifjre treue j>tü*

fen, gefjt ba^erju ifjm unb fprid)t: „Dag if)r ein retdjer 3Jtonn

feib, wei§ jeber wofyl, aber bej^alb t^abt ifjr e« bod) nid)t nötig,

ba« ©elb fjinau« in ben £of ju fteüen, um arme £)ienftboten

in SBerfudjung ju füfjren. 3d) rityre baüonnidjt« an unb, follte

eud) etwa« baöon fehlen, fo werbe id) eud) nimmer jugeben,

bag id) unefjrlid) gewefen bin! Sebenfall« tfjut tf>r beffer, wenn
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tyr euer ®etb toegttjut, tote ft<f>'« gehört.'- — ©er ftaufmann
tnetg gar nid)t, roa$ baö 2Wäbd)en meint, fragt fte bieferljalb

au« unb gefyt bann mit iljr auf ben £of, bamit fte tfjm ba$

®elb jeige. SRtd)ttg, ba fteljt nod) ba« ®efäg, ift mit ®otb*
ftütfen angefüllt unb eine fiaue liegt oben brauf. 3n bemfelben

2lugenbli<fc fdjlägt bieDorfufjr jtoötf — unb fofortüerfinft ba«

fieffeldjen; ber ftaufmann, toeldjer nadj iljm greift, fjält nur bie

$aue in feiner $anb, toeldje feitbem bei ber gamilie be« 2Wan«

tte« geblieben ift.

Wadj bemfelben.

76.

JJer ßuxtb bee Birten.

Btmfdjen ©roterobe unb ©teinbadj, tt)elcf)e« meift §e$en*

fteinbac^ genannt toirb, fte^t auf bem fogenannten fträfeerrafen

eine fd)öne ©u$e, bie toett^tn ©chatten bietet unb beren ©oben
fjart getanjt ift; fie fjeigt bie £an$bud)e, unb ba« ^at folgenbe

©emanbnif: Söenn bie erfte 3Mnad)t erfcfjeint, bann fommen
bie fämmtlidjen £e$en berUmgegenb bafelbft jufammen, um fidj

redjt fatt ju tanjen. 2öer bann an bie ©teile fommt unb
ettoa« finbet, ber mag e« ja liegen laffen, benn e« bringt iljm

feinen ©egen unb fein ginberlofyn ift nid)t ber befte. — 21m

erften 2M trieb einft ein alter $irte fein ©telj an ber ©udje

vorüber, ba finbet er unter berfelben eine Ijerrlidje ^ßerlenfd)nur

toon ©ernftetn unb fteeft fie ftd) ein. Slbenb«, al« er feine

£eerbe tmeber eintreibt, begegnet ifjm ein ffiefannter, (Sljriftpabft

genannt; bem jeigt er ben gunb. (Sfyriftpabft fd)üttelt aber be*

benflid) ben Äopf unb fpridjt: „Du fjätieft beffer getrau, wenn
bu ba« Ding liegen gelaffen, too e« lag." ©ebenflid) gefjt ber

alte ©d)äfer fjeim ; ba tritt er fefjl, fommt auf bie nafjen

Setlerftufen, fäüt bie SEreppe hinunter unb bricht ben ©att. ®a«
toar fein ginberloljn öon ben §e^en.

*ftad> betreiben.

77.

J9ie ÄaO"ermenfd)en.

3n ©roterobe unb anberen Orten be« Sfjüringermalbe«

begegnet man j)ft fetjr üerfümmerten üJienf^en, bie man ffiaffer*
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menfdjen nennt; namentlich um ©chmatfalben ^erum ftnb ber*

gleichen häufig. Ueber biefetbcn erjagt man fid) folgenbe«: 3n
ber Stefe ber ßrbe gibt e« ein fef>r häßliche«, toenu auch men*

fc^enä^nücfie« ®efd)techt, ba« jutoeilen auf bie Oberfläche fommt;
ein tiefet Seich bübet für baffeflje ben Sin* unb 2lu«gang, toe«ha(b

e« ben tarnen ber Söaffermenfchen führt, 9tomentttd) fommen
biefelben auf bie Srboberfläche, um ben 2J?üttern, bte aü&ufeft

fchlafen, bie fdjönften ©äuglinge fortzunehmen unb ihre eigenen

an beten ©teile ju legen. S)abei umgeben fie bie SRütter mit

einem &CLübtt, fo baß biefelben erft ftwt bie SSertüechfelung mer*

len. ©oldje SWütter finb gelungen, ba« frembe Sinb ebenfo

forgfdlttg ju pflegen, toie ihr eigene«, toenn fie baffelbe ttrieber

haben toollen. $)enn tuenn bie Söaffermenfdjen fehen, ba§ ihre

eigenen 9tod)fommen auf ber Oberfläche gut gebeten unb fchöner

toerben, fo entffließen fie ficf) juweilen au« Siebe ju ihrem ©e*

fd)lecf)te ju einem abermaligen Umtaufche. £)a« ttrirffamfte 9D?itte(,

um bie Sßaffermenfchen abzuhalten unb bie neugebomen Sinbcr

ju ftchern, ift ba«, bie Spüren ber ffiodjenftuben mit einein

©chürjenbanb jujubinben unb bie neugebomen Sinber nicht un*

bedacht ju laffen.

& 78.

#ie nermünfd)ten Burgen.

3m ©runbe ber ©elige bei ©chmalfalben liegen fctoei fyoty

Seifen, ber §aberholjftein unb galfenerftein, (galfenftein) einan*

ber gegenüber. Stuf beiben Seifen follen ©urgen geftanben haben,

beren ©efifeer fich auf ba« bitterfte fyaftttn. 8HMn bie Sinber

ber ^Burgherren Regten nicht ihrer SBäter ©eftnnung, fonbern

bet 3unfer Dom ^aberholjftein liebte bie Tochter be« bitter«

Don ber gatfenburg (galfenerftein). Wut ^etmttd^ burften fie

mit einanber jufammenfommen unb ein unten im ^halgrunbe

Verborgene« £>üttdjen vereinigte fie ju feiigen ©tunben ber Siebe.

Hl« ber £err von ber galfenburg be« 23erf)ältniffe« inne nmrbe,

ftiefc er feine Softer jornig mitten in ber flacht au« ber Surg.

SKühfam fchleppte fitf) biefelbe bi« ju jener §ütte mo fie fter*

benb ein ffnäblein gebar, »m borgen fanb ber 3unfer bte
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beiben ßeidjen unb nalp ftdj ba« Ceben, um an iljrer ©eite #1
üerbluten. £)er ©treit bct SSäter toar bamit no# m$t et*

fdjöpft, öielmefjr fam e« jum offenen Sampfe, in toeldjem ber

bittet ber galfenbutg erfragen ttmrbe; aud) bet ©urgfjerr

be« £aberf)oläftetne« lebte md)t mefjr lange unb ftarb au« ®ram
über ben £ob feine« ©ofjne«. Die ©eifter ber Siebenben aber

Ijaben bie ©urgen iljrer SBäter öerftud)t unb btefelben tourben

in gelfen toertuanbelt. 9tfod) jefet foll man bort aüiittjrüdj

Sinter unb toeiße ©eftalten toanbeln feljen; biefelben fud)en ftdj

tanjenb ya umringen, erreichen fid) aber nimmer, ©obalb bie

2ftitternad)t«ftunbe fdtfägt, erlöfdjen bie Stüter, bie ©eftatten

eilen Ijinab unb berfd)tmnben unter bem Seifen, ba, too bie

£ütte geftanben *>at.

5«aci> ®tfef$ef.

79.

$er ^oß-lttärtett in Sd)malkalben.

SSon einem Silbe, ba« fid) auf bem SRat^aufe ju ©djmat*
falben befinbet unb getoöfynltd) 2ftoft*2Kärten genannt ttnrb,

erjäfjlt man folgenbe ©efd)td)te:

Sin töeifenber üerirrte fidj bei ftürmifdjem ffietter in ben

©ergen; ba fjörte er auf einem Ijoljen Söerge plöfclid)"*ie größte

©lotfe ber ©tabtftrd)c in ©djmalfalben, bie große Öfter ge*

nannt, läuten, ging tyrem Slange nad) unb gelangte fo glütfltdj

unb toofjlbefjalten nad) ©d)tnalfalben. §od) erfreut über feine

{Rettung, machte er eine Stiftung, au« toeldjer jäfjrltd) auf

SKartini alle Beamten, bom I)öd)ften bt« jum geringften, fotoie

bie Äinber ber beiben finabenfd)ulen ÜKoft erhalten. SBäljrenb

ber 5lu«teilung wirb mit ber großen Dfter geläutet unb bie

Säuter befommen gleidjfall« 2Jioft.

Waä) bemfelbett.

80.

$er jffutfjeröbrunnett.

311« ber Reformator Dr. üftartin Sutfjer ftdj auf bem

gürftentage &u ©djmalfalben befanb (1537), erfranfte er gar
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fdjtoer unb üerlangte ernftlidj nadj feiner $eimat jurücfjufeljrett,

(Darauf liefe ifjn ber Surfürft t>on ©ad)fen, fein Canbeäöater

unb ©efd)üfcer, in feinem eigenen SBagen unter fixerem ©elettc

öon bannen fahren. 9ta empfanb Cutter unterwegs bei bem
Rofengarten gar großen £)urft unb ftieg au«, um benfetben an
einer frifd)en ©ergquelle, bie naf)e ber gafjrftraße entfpringt,

&u füllen. £)er frifdje Srunf tmrfte auf ben ©otteämann fo

leilfam unb ftärfenb, baß er ftd) fe^r erleichtert füllte unb in

frohem Vertrauen in lambad) einfuhr. (Der Brunnen ift

barauf mit Steinen eingefaßt unb jum Slnbenfen bid auf biefen

£ag 8utf)er$brunnen genannt morben. 3n Sambad), wo ber

Reformator toof)ler als juüor anlangte, fdjrieb er in ber ©tube,

toeldje fein £>bbad) bilbete, mit Kotjle in lateinif^er ©prad)e
an bie SBanb: Sambach ift mein Manuel*), f)ier offenbarte ftd)

mir ber §err!" — Sange ljaben biefe SBorte in jenem Jpaufe

geftanben, big im 3afjre 1684 ganj £ambad) in Stammen
aufging.

81.

5er <tfalkenflrin.

2Iuf bem SBege oon Dberfjof nad) Xambad) erblicft man
in bem frönen £)ietf)arjer ©runb einen mächtigen gelfen, ben

galfenftein. 3luf biefemgelfen ftanb, mie bie@age erjagt, eine

Ritterburg gleiten tarnen«; barin tuofynte ein Raubritter, •

ber bie ©etoofjner ber Umgegenb in aller Seife plagte unb

quälte. 2ßenn Retfenbe burcfj ben £f)algrunb sogen, überfiel fie

ber Ritter, plünberte fie au« unb führte fie gefangt n mit fid)

auf bie ®urg. SBer ntd)t reiche« Söfegelb jaulte, öer tourbe

üor ber SBurg ermorbet, fo baß fein Slut ben getfen fjtnab*

floß. — (Snblid) traten fid) bie iöürger unb dauern ber ganjen

©egenb gufammen, erftiegen bie SBurg unb ftürjten ben böfen

Ritter bie gelfen hinunter, fo baß er an ben Klippen unb 2U>*

Rängen jerfdjmetterte; bie SBurg aber ift jerftört unb ifjre legten
»

*) ?mel, Stngefictlt ©otte«, »gl. 1. SKof. 32, 30.
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föefte finb toerfd)Wunben. Erofcbem jeigt fid) am ©erge unb
jwifdjen ben gelfenfoalten untrer nodj immer ba« Slut ber

ermorbeten SBanberer, beim ber ©oben unb ber fteilegelfen ift

öon jafyllofen ©lutnelfen gerötet, wetdje au* bem ©tute ber

bort ermorbeten föeifenben entfproffen finb.

Blte a3oll«[age.

82.

Äunberbare Uettunjj.

eine arme grau Ijatte einft ben galfenfiein beftiegen, um
SöalbgraS unb mancherlei Äräuter &u fammeln, bie nur an

folgen einfamen Orten wadtfen. ©te ijatte U)r Keines Stnb

mitgenommen unb fefcte biefeS, um ungefjinbert arbeiten ju

fönnen, an einen fixeren Ort, tt)o e$ mit Steinen fpielen unb
ru^ig bleiben follte. 9todjbem ba$ Sinblein einige %t\t fo ge*

fptelt Ijatte, würbe e$ iljm langweilig; e$ rutfdjte weiter unb

Weiter unb befanb fidj Jrföfctid) an bem jäljen gelfenab^ang.

(Der 5Hutter war e« mit einem 2Me, als fjörte fie einen

(Schrei; ©Breden ergiff fie unb, fiorb unb ©idjel fortwerfenb,

etttc fie ju ber ©teile, an Weldjer fie ba« fiinb jurüdgelaffen

Ijatte. £)affelbe war ben ftetlen gelfen t)tnabgeftürjt. 2Iuf

einem großen Umwege eilte nun bie arme grau, fo rafd) fie

fonnte, in baS £fjal f)tnab, um if>r Jftnb ju fudjen, welche* fie

&erfd>mettert am «oben ju finben glaubte. 2Bie fie aber

hinunter fommt, fifet ba« Sinblein am gu&e be« türmten
Seifen« ganj munter unb gefunb unb fpielt mit brei roten

helfen, wie fie am galfenfteine blühen; bie (5ngel Ratten e« auf
tyren glügeln getragen.

9ßad) SBec^ftetn.

83.

©eorgentljaler JUoßerfage.

3n ©eorgentljal liegt bei bem grudjtljaufe unter ber gro*

§en fteinernen föofe ein großer ©eftafe. SKun Wofjnte öor nid)t

langer £eit in ©eorgentljal ein ©djneiber namen« ffiilljelm ober

in ber 23olf«fprad)e Selm. SDcffen grau träumt brei ftädjte

Digitized by Google



— 75 —

hinter efnanber, eine meigc grau erfdjeine iljr unb fotbcrc fic

auf, an ba« grufyfjau« gu gefjen unb ben ©dfafe ju f)ebcn.

ffieil nun ber Eraum breimal gefommen ift, ge^t fie enblidj

mit ifjrem SKannc l)tn, fretlidj mtyt ofyne große Sngft. ©ie
flnben bie ©teile, graben beibe fleißig brauf to« — unb enblidf)

raffelt'« unb flingelt'« oon unten herauf unb ber Stopf ift ba.

3n bemfelben 2lugenb(i<fe aber fpringt ein fofjlfötoaraer Ratet

über ben £opf. (Srfdjro&n f«rett btc grau: „Sief) ffielm, ad)

SBelm!" unb al«balb ift ber Zopf mit bem ©djafce triebet

berfömunben.

84.

Sßafje bei griebridjrobe liegt ber Börnberg unb auf bem

®ipfel beffelben ein Srbljügel mit einem alten ©teine. Die
©age erjäfjlt oon bem leßteren golgenbed: 3n 9Mnf)arb«brunn

lebte ein junger 9D?öndj, welker, a(« er in ba« filofter trat,

bie SBeltluft nieftt abgelegt Ijatte. $)aljer fam e«, baß fein $>ers

öon Reißer Siebe ju einer frönen 5Bälberin erfüllt würbe unb

er biefelbe in ben Sergen auffud)te. J)a oben auf bem fiöm*

berge fanb er fic unb gewann ifyre 3une^9un9- Wütw We

©träfe für ben ®rud) feine« 2Köncf)«gelübbe« mar ein plöfclidjet

Job an jener ©teile, roo er aud) begraben tourbe.

3metfelf)aft ift, ob feine Slofterbrüber i^n getöbtet fjaben,

ober ob ber 2ob burd) göttliche ©efrdung eintrat.

Wa* SDBtfefäel.

85.

#er $ä<ker J99olfI)art in Uein^arbabrunn.

3m 3afjre 1279 lebte im Slofter SKeintyarbSbrunn ein

frommer üKann namen« ©olffjart, metd)er ba« ©adfyau« ber

9Könd)e ju beforgen fjatte. Damal« mar ba« Rom feljr teuer

unb Diele arme Seute famen unb bettelten; benen gab er 911*

mofen, fo Diel er fonnte. 511« ber 2lbt bie« oernafpn, befürchtete
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er, ba§ ber Sonoent an ©rot unb ©peife 9iot leiben Fönnte,

unb erlieg on SBolffjart ba« (Sebot, nur ba«jentge ©rot att

Älmofen fortzugeben, weld)e« bei ber £afel übrig bliebe. £)a«

tfjat aber ber trefflidje ©äefermeifter nidjt, fonbern gab ben

armen Veuten, meldte Flagenb unb bittenb ju tfjm Famen, fjetm*

ltd) weit metyr. SU« ber Slbt bie« erfuhr, lauerte er auf ben

©äder, um ifjn auf ber Xfyat ju ertappen. @inft fam ber*

felbe ben §of ba^er unb fyatte unter feinem fileibe Diele ©tüde
gefdjnittenen ©rote«, bie er ben armen Seuten bringen wollte,

weldje oor bem £f)ore fef)nfüdjtfg warteten; ba trat ifym ber

Slbt entgegen unb fragte: „©admeifter loa« tragt ifjr ba?" —
„$err, ic$ trage ©päne in ba« Sijorfjau«!" antwortete jener,

unb at« ber Slbt fein Eleib au«einanber tfjat, würben wirFlid)

nur ©päne fid)tbar. ©o ging ber fromme ©ädermeifter unb

fpeifte bie Slrmen mit bem ©rote. (Später bemerfte ber Slbt

eine« £age«, ba§ ba« Sorn auf bem ©oben fefjr abgenommen

fjatte, liefe ben ©admeifter fommen unb fprad) &u tym: „JBo

ift unfer Sorn geblieben? ©on bem wenigen, ba« nod) toorfjan*

ben, fann ber Sonüent nid)t leben!" T>a antwortete SBolfyart

verlegen: „2Bir IjabenStorn« genug." „Da« foüt if>r mirjeigen!"

rief ber Slbt, ging mit if)m unb fanb bie ©oben tjoll ©etreibe.

,,£)a« war fjeute nod) nid)t f)ier; wofjer Fommt e«?" fragte bet

Slbt oerwunbert. ,,©ott fjat e« un« gefdjenFt!" war SBolfljart«

Slntwort.

86.

$ruber ^olhmar in Äeinljarbabrunn.

3m Slofter 9?einfjarb«brunn lebte ein frommer üftöndj

namen« ©ruber ©olFmar, welker jur ©ügung feiner ©ünben
einen ^anjer an feinem Seibe trug, ©eine £>eiligfeit mar fo

grofe, bafe felbft bie ^eilige (Sifabetf} feine gürbttte erbat, «un
fjatte ©ruber ©olFmar ba« 9M)lenamt ju verwalten unb babei

Ijatte er ba« Unglüd, bafe, wäfprenb er an bem SBerFe etwa«

beffern wollte, fein redjter Slrm ergriffen unb $erbrod)en würbe,

fo bafe er große @d)merjen ju leiben fjatte. 3n ber Mafyt

nad) biefem Unglücf ftarb ju ÜRarburg bie ^eilige (Slifabetfj.
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äte nun ber fromme 3Jiöndj auf feinem ©djmerjen«(ager rufjte

unb ®ott um Sinberung feinet ^Jein anflehte; ba erfd)ien ifjm

bie Sanbgrafm in !jimm(ifd)er Slarfyeit unb in fönigli^er $(ei*

bung unb fprad) ju ifjm: „©ruber SBolfmar, wie gel)t e« bir?"

®er fitanfe erfdjratf über bie große §err(id)feit unb fprad):

„£) gnäbige grau, toe(d) föftttcfje 8(etbung fjabt ifyr bod) an,

bie ifjr fonft fo niebrige ©emänber ju tragen pflegt!" ©ie ant*

toortete: „©ruber SBolfmar, id) fyabe meinen ©tanb üertoanbeft!"

unb bamit rührte fie feine §anb an unb üerfdjtuanb. ©ruber

©otfmar füllte feine ©cf)merjen mefjr unb am borgen war
er mieber fttfdj unb gefunb.

87.

jDaö ^ajjrjeidjen uon 3Frubrid)robe.

3u griebrid)robe am ©tabttfjore tft ein fteinerner Sopf
eingemauert, ber ba« üßau( weit auffperrt; bamit fjat e« fo(*

genbe ©etuanbnifj: Sinft fam ein ber ©egenb ganj unfunbiger

9flann nad) griebricfyrobe Ijergetoanbert unb fragte, a(« er bed

erften (Stnmofyner« anfid)tig ttmrbe, mit (auter ©timme: ,,2ßa«

tft ba« für ein S)orf?" Saum ^atte er ba« 2Bort „£)orf"

au«gefprod)en, fo blieb ityn ba« 9ftau( offen ftefjen unb et

!onnte e« mental« nrieber jubringen. Unb ba« gefdjafj be«fjafl),

toei( er bie „gute ©tabt griebricfyrobe" ein S)orf genannt fjatte.

Darauf fjaben bie ©ürger oon griebridjrobe ben maulauffper»

renben ßopf a(« 2Ba^rjeid)en unb jur JBarnung für föeifenbe

an tfprem ©tabttfjore anbringen (äffen.

9tai| S3ed>ßem.

88.

JBie ^öndjekuttc in ^alteraljaufm.

3m £urme ju 2Ba(ter«fjaufen befinbet ftd) ein feuerfefte*

Slr^io be« ©tabtrate«, bie „eiferne Rammer" genannt, tn toet»

djem feit (anger 3e^ «ne ÜKönd)«futte f)ängt, mit ber e« fol*

genbe ©efoanbnifc Ijat: 3n a(ten £eiten fam toafjrenb ber
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©etfterftunbe ein OTönd) über ben äDlarft gegangen, legte auf

bem ehemaligen breiten ©teine, ber bie ©renje be« (Srfurter

©ebiete^ bezeichnet, feine Sutte nieber, wanbelte geheimntgooll

bie ©trage hinab unb fehrte punet 1 Ufjr wieber jurücf, um
aufs neue in feine Sutte ju fahren. Da« ^atte ber wachfame

Stürmer oft frfjon genau beobachtet unb er befam ben ©ebanfen,

bem SKön^e einen ©treid) &u fpielen. Sr ging atfo $u bem
©teine unb nahm bie Jhitte fort. 211« er mit berfelben ju bem
lurme jurüdfehrte, fam auch berüRönd) wieber, lief bem Siebe

nadj unb wollte ihn eben faffen, al$ bie Turmuhr ein Uhr
fdjlug. ©ofort toerfdjwanb ber s

JJ*önch mit ben SBorten:

„SBäre e« nicht jwölf unb ein,

fo brache ich bir §at« unb Sein!"

©eitbem hängt bie Äutte in ber eifemen fiammer."

89. .

$*r jSammetärmel bei ^alterahaufen.

£)ie ©tabt 2Balter$haufen führt im Sappen einen Sarpfen

jtoifchen Säumen unb man erzählt, baß biefe äufammenftelfang

folgenben ©runb habe: grüfjer befanb fich oor bem Söalbthore

am guge be« ©trömelberge« eine fd)öne Quelle, welche gum
Xfyalt po| unb bie ©tabt mit SBaffer öerforgte. SMefelbe be*

gann eine« £age$ alfo ftarf ju fliegen, baß burch bie äßenge be$

SBaffer« bie ©tabt ernftlich bebroht würbe unb alle Scutc fidh

ängftigten. £)ie gluten ftürjten burch SBalbtfjor herein unb

brangen fchon in bie erften ©toefwerfe ber Käufer, al« ber

©tabtrat einen Pfaffen au« bem nahen SReinharbäbrunn Der*

fchrieb; ber ging hin jum ©erge, ftopfte mit einem Bermel bie

Duelle ju unb üerfprad) fie. $)a hörte ba$ SEÖaffer ju fliegen

auf unb ber Ott, an welchem öorbem bie Quelle fprang, be*

fam feitbem ben tarnen ©ammet* ober 2Dtönch«ärmel. Sit«

ba« wilbe SBaffer fich öertief, fanb man eine große SJfenge oon

Karpfen unb anberen gifchen auf $äunen un5 ©äumen wieber;

be«halb nahm bie ©tabt einen ftarpfen unb brei Säume in ihr

SBappen auf. — SRachbem burch ben ÜKön<h«ärmel ber Quell
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geftopft toax, trat balb in 2Batter«f)aufen ffiaffermangel ein unb

bie ©tabtgemembe mußte ber 2)orfgemetnbe ju ffia^lminfel ifjren

©ad) abfaufen; berfelbe würbe bann jur ©tabt geleitet, an

welcher er nod) vorbeifliegt.

90.

j@ie ron&e 3Frau auf Senneberjj.

3m ©ommer ber 3afjre« 1559 fam unter fürfttidjem ®e*
leite unb auf Söefefjt be« §erjog« 3ofjann grtebrid) be« 2ßittterett

nad) bem ©tyoffe Senneberg eine oorneljme grau, wetdje im
SSolfe für bie „Königin oon @nglanb" gehalten würbe, nämlid) für

2inna t>on §Ieoe, bie gefdjiebene ©emafjtin König £einrid)« VIII.

£>aß fie fid) für bie Königin ausgegeben unb gefagt ^at, fie fjabe

fi$ nad) harter @efangenfd)aft in ben ©djufc be« gütigen gür*

ften begeben, ift wafjrfdjeinlid).' 2Iuf bem ©d)loffe Senneberg lebte

bie grembe nid)t wie eine greie, fonbenTfte würbe oft in ein

fjarte« S3erf)ör genommen, ba man batyinter gefommen fein wollte,

baß fie nid)t bie Königin Wäre. JBei jebem SBerfjöre fagte fie

nun etwa« anbere« au« unb erfdjwerte baburd) t^re ?age gar

fef^r. Grnblid) würbe fie wafjnftnnig unb erlitt Ijarte Sfafed)*

tungen, ja fie brofjte fidj fetbft ju ermorben. £)a nun ber

Amtmann Don Spenneberg ber Ueberjeugung war, baß ber böfe

geinb in ifjr fein SBefen triebe, ließ er ben ©d)arfrid)ter au«

3ena fommen unb bie grau emftlid) foltern. 9hm befannte fie

mandje« barüber, baß ber Kenfei ifjr erföienen fei, unb jutefet

gab fie nod) an, baß fte eine unef)elid)e Softer be«£erjog« öon
ßleoc unb eine Vertraute ber Königin Slnna fei; wobei fleftanb*

I)aft befjarrte. ©ie faß jutefct auf bem Senneberg in einem ge-

mauerten ©ewölbe unb trug ein lange«, tt>eiße$ Kleib; nie Ijat

man fpäter oon if>r gehört unb man Weiß nidjt, ob fie auf

bem Senneberg geftorben ober öon bort entfommen ift. Seitbem

aber, fo geft ber 33olf«glauben, erfdjeint fte al« weiße grau auf

bem ©djloffe Spenneberg, ©ie fommt au« einem Surme unb
burd)Wanbe(t ruljelo« bie jafjlreidjen ©emeitfier unb @ä(e be«

©djloffe«, um bann toieber ju bem Surme jurücfjufe^ren. £)ft
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Ijat man au* jut 9to*tjeit 8i*t in bem öben unbewohnten

glüget be$ ©*loffe$ gefetjen; fona* wirb wof)( jene angebli*e

Königin öon (Snglanb in ber ®efangenf*aft geftorben fein.

9ßad) SBedjftein.

91.

#er $örfelber{j unb bie Königin tteinerotg.

Ucber ben £örfelberg, Wel*er jwif*en ©otfja unb ©fena*
fargafjnli* emporftetgt, erjagt man ft* mancherlei ©agen. $o*
oben an bem Söerge gefyt an einer fteiten getfenwanb eine ©*lu*t
hinein, we(*e baS ^örfello* Reifet. £)ort üernimmt man oft

ein bumpfeä ©raufen, wie unterirbif*en ©türm, ober ein föau*

f*en, als ftürje ffiaffer auf raf* umlaufenbe ÜKüfjlräber. grüner

glaubte man bort oft ein iämmerlt*e$ 2öefjftagen, namentft*

na*t$, ju oernefmien, unb bie Seute ber ®egenb f*loffen barauS,

baß bort bie ©eelen SSerftorbener ifyre Höllenqualen abbüßen

müßten, weshalb fic ben Serg „§> ör* ©eelen* ©erg" ober furj

„$örfelberg" nannten. Slnbere Rieften ben ©erg für ben ©ifc

be$ gegefeuerä unb bie Pforte ber ^>öttc; au* glaubte man,

baß ba$ wilbe §eer bort feinen SBofjnfifc Ijabe, unb enbli* Oer*

Tegte man au* ben 3<*uberpa(aft ber £etbengöttin „grau SenuS"
in ben Söerg, fo baß berfetbe in ber ©egenb no* öielfa* ber

SSenueberg genannt wirb *) 3n (Snglanb, fo erjagt nun eine

©age, lebte eine fromme ftönigin namens föeinSWtg fef>r glütfli*

mit ifjrem ©emaljle, unb als berfelbe ftarb, warb fie fe^r be*

trübt unb wollte nun jeitlebenS für tljn beten unb um ifyn

trauern; au* ließ fie Diel bur* bie ^riefter für if)n beten unb
SQZeffe tefen, bamit er au$ ber ^ein be$ gegefeuers erlöft werbe.

211$ fte bie$ eine jeitlang getfjan fjatte, erf*ien eine« 9ta*t8 tljr

beworbener ©emaf)l unb fagte ifjr : „3m Sanbe Springen liegt

ein Serg, eine äßeile Don Grifena*, barin wirb meine ©eele

mit anberen gequält unb beine ©eelenmeffen unb Sllmofen wer*

ben mi* f*werü* aus biefem gegefeuer erlöfen. Äaum tyätt

*) Sgl. f)ier&u unb ju ber folgenben £antyäuferfage meinen aSortrag
über ben Xanfjaufer in ben „fyrifdjen Sprüngen be« beutf*en Mittel-
alters" e. 207 ff.
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ber afflorgen getagt, bo rief bie Königin ifjre Sungfrauen unb

Diener jufammen, pacfte all ifjr ®e(b unb ®ut ein unb fufjr

über ba« SHeer nad) £)eutfd)lanb. 2ln bem verrufenen Serge

tüäljlte fic ficf> einen freunblidjen ^latj au« unb baute bafelbft

ein Sird)lein unb ein flöfterlidje« $au«, barin fic mit ifjrem

©efolge toofjnen unb beten fonnte; biefe »nfieblung nannte fic

©atan«ftätte, tueil bafelbft ber £eufet mit feinen böfen ©eiftern

oftmate ersten; jefct fjei&t bet Ort ©attelftäbt. 3Beit nun bie

fromme Königin nod) anbere fromme grauen unb 3ungfrauen &u

fid) nafjm unb mit benfelben emfig für bie ©eele tf)re« ©emaf)*

ted betete, fo gelang ifjr enblid) bie ©rlöfung beffelben, worauf

fic felbft entfd)tief. 3(jre 3ungfrauen pnb nad)tna(« nad) Sife*

nad) gebogen, too bie fromme 3ungfrau $belljeib, bie Xodjter

Subttrig'« III. t)on Springen, ein Sßonnenflofter nad) ber Sieget

be$ fjeil. Sencbictu« geftiftet fjatte. «Ra<$ bemfelfcn.

92.

jBer treue (Sdtarbt unb bie wilbe 3ajb.

SBenn bie grau §oüe ifjr Söett au«fd)üttet, bag bie ©d)nee*

flogen roie gtaumfebern oom §immel fallen, bann fäfyrt oft

unter ©turme«braufen bei
v
iftad)t bie toilbe 3agb burd) ben ffialb

baljin. ©iefelbe befteljt au« ben oerbammten ©eiftern, toeld)e

im §örfelberge iroljnen unb ber ttrilbe Säger füljrt fie an. 3Wit

lautem £>aüo{) unb tuitbem 3agblärm fiefjt man bie ©eftalten

bal)injte^en, teil« ju guf?, teil« ju 8?o&, tetf« f>od) in ben Cüften,

teil« smifdjen ben ©äumen, teil« au$ auf ber @rbe fjin. 2Ran*

djer reitet auf einem breibeinigen ^ferbe, mancher f)at feinen

fiopf unter bem 5lrme; ein anberer ift an ein föab gebunben

unb ba« SRab läuft mit iljm um ; ber eine fjat ba« ®efid)t auf

bem dürfen, ein anberer feine ©eine auf bie 2ld)fet gehoben,

fommt aber bod) mit fort. ©old) ©efpenft jeigt fid) in Dielen

Seilen Iljüringen«, aber ber §örfelberg ift fein ©ife. (5« ift

nid)t gut, toenn man bem tüilben ipeere begegnet, e« fiefyt ober

f)ört; bemfelben ge^t überall ein alter 3Wann mit langem, meifeem

aare unb meinem ©tabe tooran, in ber 9fid)tung, toetdje ba«

öllengelidjter einklagen miü; biefer SKann ift ber treue

darbt. £)erfetbe marnt alle, benen er begegnet, red)t$eitig unb

ermahnt fie, bei ©eite ju gefjen ober ftd) nieberpiwerfen, bamit

pe ben ©pwf nid)t [eljeu unb ba« §etl iljrer ©eele bematjren.

6
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©obafb ber Sag graut unb bcr §afyt Iratjt, fa^tt bcr gauje

totte ®}mf tmeber &um $örfetberge hinein unb bcr treue ßrfarbt

fefet ftdj bann innen in bie büftre gelfenfpalte, um attejeit jeben

&u mamen, toeldjer ju bem SBenuSljofe miß, um für fünbtge

2uft bie ettrige ©eltgfeit preiszugeben, temfelben.

93.

JBie Sdjafer im Jlorffibfrge.

3toei ©djäfer famen einft toon einer Äirmfe mit iljren

©aefpfetfen am Serge vorüber unb matten nodj um SDtittemadjt

an bemfelben Diel Särm uub ©efdjrei. SBctyrenb fic fo ifjre*

2Bege$ jiefjen, ftefjen ptö^ti«^ brei SKänner neben tynen unb

forbew fic auf mit in ben ©erg ju fommen unb bafelbft mit

iljren ©aefpfeifen aufjufpielen. Ceid)tftnmg, wie fie finb, fagen

fie ju unb toanbew, foenngteid) nidjt ofjne (Srauen, mit ben

fremben SWännem in ben #örfelberg hinein, ©reijefjn läge
blieben fie in bemfelben, unb als fie bann toieber an'$ XageS*

lidjt famen, fdjlidjen fie ganj ftill nad) $aufe unb fjaben fortan

ifjr Cebtog ni^t ttrieber gelabt unb ftd) mit anberen gefreut. —
$adj einer anberen ©age ttmrbe ein Sautenift in d^nli^er ÜBeife

in ben $örfelberg gelaben. än bem Singange fanb er ben

getreuen defarbt, toeldjer iljn ermahnte für fein ©piel feinen ßofjn

ju nehmen unb beim gortgefjen ftc| nidjt um&ubreljen. 211$ er

nadj 6 lagen ben öerg tmeber öertaffen tmö, l)ört er hinter

ftdj einen furdjtbdren ßärm, melier burdj eine große ©djaar, bie

iljm nadjfolgt oerurfadjt mirb. Da oergißt er ber SÖarnung
beS treuen (Mar bt unb fef)rt fief) um ; aber alsbalb fteljt tfjm fein

§at$ jur ©eite. ÜBit gurdjt unb gittern erreidjt er ben SCuS*

gang; fein §al$ aber blieb für immer jur ©eite fteljen unb
niemanb faf> iljn feitbem mefjr ladjen. Wacj Söi&fcfci.

94

5er 8tanf)äufer.

S)er bitter Zanfjaufer, tueldjer unter ben aßinnepngem
tyerüorragt, unb, toenn er audj berjenigen £tit angehört, in

toel^er bie eble Äunft toerfiet, mand) fdjöneS £an$lieb gefungen

fytt, fam bei feinen toeiten Reifen auf bem SBege nad) ber SEBart*
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bürg an bem Ipötfelbetge vorüber. £)a fafj et in her getfen*

Pforte ein tounbetlieblidje« gtauenbilb fteljen, tote, et es fein

Sebtag nodj nidjt gefefjen tiatte, bas toat nadj Ijeibnifdjet 2Itt

nut leidet unb locfenb gefleibet unb toinfte ifjm fteunblidj ju,

toafjtenb ein ©djall füget öebet au« bet 33etge«tiefe Jjettootbtang.

£)a« toat bie gtau 23enu«, toeld)e unfetn bittet ju fid) in ben

£aubetbetg ju loden fud)te. Unb bet {Rittet folgte bet 2$et*

toefung; ein ganje« 3af)t büeb er in bemSetge unb genoß alle

gteuben im Uebetmag, bie ben ©innen fdjmeidjeln, bie et fid)

übetfättigt fünfte unb eine ©ef)nfud)t in if>m ettoadjte, au« bem

Dtt bet ©ünbe toiebet nad) bet frönen Dbettoelt jutüdjufe^ten.

gtau SJenu« toat feljt ungehalten batübet, bag et fie öetlaffen

unb ben SScrfu^ madjen toollte, ob et SSetgebung feinet gtogen

©djulb etlangen fönnte; al« et jebod) erflärte, et tooüe )it if)t

jutütffeljten unb immet bei if)t bleiben, toenn et feine ©nabe

firnbe, toat fie e« juftieben unb entlieg iljn fefjt Utxübt au«

bem ©etge. Sftun jog bet bittet gen {Rom ju bem Zapfte

Utban, um bott ©uge ju tfjun unb um SSetgebung su bitten.

{Reuig fiel et bot bem Zapfte niebet, fügte ifjm bie güge unb

beidjtete iljm bie fdjtoete ©djulb, bag et ein 3afjt lang im
93enu«betge getoefen fei. S)a toatb Utban übet bie 2)?agen

jotnig, jeigte auf ben toeigen KteujeSftab in feinet &anb unb

tief au«: ,,©o toenig biefet bütte ©tab gtünet unb jemals

toiebet gtünen toitb unb fann, batfft bu |offen, iemal« bei

®ott unb mit Setzung unb ©nabe ju finben. ®ie« fjatte

SBott betoegte ben {Rittet übet bie SKagen; toetgeblid) bat unb

flehte et, ifjrn bodj nut ein 3al>t Bett füt {Reue unb Sugen
ju (affetu

®at ttautig unb an feinem ©Ott unb §eilanb betjtoeifelnb,

jog bet atme {Rittet toiebet gen Eutingen jutücf, too tljn bie

gtau SJenu« mit fügen unb jattUdjen SBotten empfing. £)a

ging et in ben 33enu«betg jutüd unb ift nie toiebet IjetauSge*

fommen. Slbet butd) ein göttliche« ©unbet fing bet ©tab be«

Zapfte« nad) btei lagen an ju grünen unb bet ^ßapft fafj et*

föüttett, bag bei ©ott feinS)ing unmöglid) fei. ©ofott fanbte

et SJoten in alle Sanbe, ben {Rittet &u fudjen unb iljn jutüdf*

jutufen, bamit if)m bie ©nabe be« §tmmel« betfünbet toetben

fönnte; abet betfelbe toat nitgenb« ju finben unb mug nun
ttoig in bem Setge bleiben. <Ra<$ 8ed>flein.

6*
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95.

JBtta ^fuebrünnleut.

Sin $irt au« bem Dorfe Safjknberg jätete einft auf bem

^örfelberge feine §eerbe, unb ba eine furchtbare §ifce ^errfc^te,

fürchtete er üor Dürft mit feiner beerbe ju öerfchmachten. 2lüe

Quellen unb ©runnen, bie er in ber 9iähe fannte, toaren au«*

getrodnet, unb toof}in er aud) fpähte, fear fein SBaffer ju finben.
i

Uebertoaltigt öon ber ^ein be« Durfte«, fiel er auf feine Sniee

nieber unb flehte, tüä^renb ihm fchon bie ©ebanfen &u öergehra

brofjten, mit öoller 3nbrunft ju bem barmherzigen £eilanbe

3efu«, bafc er ihm burd) ©Ott unb bie heilige Sungfrau SKaria

Reifen unb fein arme« £eben frtften möge. Sil« er noch

betenb auf ben Snieen lag, forubelte neben ihm au« bem gelfen

ein frifdjer Ouell ^eröor, welcher ihn unb feine §eerbe am
Sfeben erhielt, Sreubig lobte er ©Ott unb tranf ba« herrliche

SBaffer. Daffelbe ift feitbem nie toieber öerftedjt unb führt nun

ben fdjönen tarnen 3efu«brünnlein für alte 3eiten.

2Künbüdj.

96.

I0tr $trt Don 0&fyUtfl!bt

yixfy weit öon 2Bäd)terftebt nach ©ättelftebt ju fprubett ein

herrliche«, flare« ©rünnletn, beffen SBaffer alle Seute fennen

unb gern trinfen. Set biefer Quelle hütete einft ber $trt öon

2Wäd)terftebt unb ging um bie fyetfee 3Kittag«ftunbe ju bemfetben,

um einmal ju trinfen unb im ©Ratten ber Säume, bie ba«

©rünnletn umftehen, ein ©tünbchen ber 3Rittag«ruhe ju pflegen.

Da fah er mit Srftaunen am Brunnen einen noch nie gefefjenen

#ügel mit einer geöffneten £f)«r. dx trat an biefelbe unb fah

in einen langen, fonberbar erleuchteten ©ang, burch welchen

eine weifgefleibete Sungfrau auf ihn jufchritt. 3hr Sleib unb

Schleier waren ungewöhnlich unb blenbenbweifc wie ©djnee, ihr

Slntltfe war milb unb fchön, aber bleich unb fummerooü. Da
erblicfte er plöfclich oberhalb be« ©runnen« brei wunberfd)öne

Slumen in einem ©traute, wie er fie nimmer gefehen hatte;

ging hin unb ppdte bie SHumen. Sil« er fidf) bann nad) ber

3ungfrau umfdjaute, waren ihre ®efid)t«jüge Reiter geworben

unb fie fprach ju ihm: „SKuu fannft bu raid) ertöfen, wenn bu
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hier fjtnetnQefjft; aber &ergtß fltücfroege ba$ ©efte ni<f>t."

$>er $irt ging aud) in ben geöffneten ©ctg hinein, fam burd)

toiele helle unb glänjenbe ®emäd)er, tüie fie ihm nie üorgefom*

men roaren, nnb namentlich btenbetc ihn ba« mele ®olb unb

bie (Sbelfteine. 3ulefct fam et in einen großen ©aal, in tuet*

djem mele SKttter unb öbelfrauen an reid)befefcter £afel fdjmelg*

ten unb ben 'ißocal lautlos umfjergeljen liegen. Der §)irt befaf)

fid) alle*, bod) befiel ihn plöfelich ein unheimliche« ®efüf)l, fo ba&

er enbltch an bie föücffeljr backte. 3ufäflig fiel fein Sluge auf

ein fd)öne$ Srinfhorn, meines unter brei gefreuten ©d)tt>ertern

an ber Sanb hing, legte bie ©lumen einftmeilen auf ben £ifd)

unb langte fid) baö §orn öon ber $ßanb herunter, ffioljlge*

fällig betrachtete er co unb ging bann, ofjne an feine ©lumen
ya benfen, eilig burd) bie langen ®änge trieber bem togange
ju. Da trat bie 3ungfrau ihm tüieber traurig entgegen unb

fprad) mit flcljenber ©timme: „©ergiß ba$ ©efte nicht, fonft

muß id) emig unerlöft bleiben!" Slber jugletdi erhob fid) im

3nnem beä 3auberfd)loffe$ ein mächtiges ®etöfe, bie 3ungfrau

tourbe burd) unftdjtbare £)änbe $urütfgejogen, ttnetoohl fie fid)

fträubte unb Slagelaute auäftieß, ber §irt aber ftürjte erfdjrotfen

mit feinem Jporn burd) bie Pforte in'« greie hinauf. 3n bem

nämlichen 2lugenbli<fe fd)loß fid) polternb bte Zfyux, ber ©erg

fanf ttrieber in bie(5rbe unb ber^piafc am©ruhnen toax ttrieber

berfelbe, toie ihn ber
# $irt £agä üorfjer gefefjen ^atte. Unter

ber (5rbe aber üernahm er ba« Kammern ber 3ungfrau unb

alle äliittage, trenn er jum ©runnen fam, legte er ba$ Dfjr

an bie @rbe, bernahm ben Klageruf ber 3ungfrau unb toeinte

bitterlich barüber, baß er bie ©lumen toergeffen fyattt. 2lud)

jefct foll man an jenem Orte noch aufteilen ba$ 3ammern
einer grau oernehmen.

Wad) 2. 6tordj.

97.

#te Hirtenknaben.

(Sine ^njahl munterer ©urfchen hütete auf ben SBiefen

be$ ^örfelthateö bte ^ßferbe. ®ie trieben allerhanb ©djerj unb

famen aud) auf ben ©ebanfen in ba$ £örfellod) htueinjufriechen.

(geführt öon einem mutigen Änaben, ftiegen fie, nach bem bic
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iSferbe &ufammengefoW>elt waren, tjinauf &u bem SBerge. Da
&eigtc fict) aber, bog e* nid)t allen (Srnft mit bet ©adje [et,

aber ber etfte brannte ftc unb braute e$ bafjin, bafe fic fid),

um bie ©efafjr teilen, mit Stiemen unb §alftern an einanbet

banben. Der etfte frodj totem unb bie anbetn |interbrein.

Dem testen ftopfte am fjeftigften bad $er$ un ^ na^bem fie

mer Sagtet Ijtnabgeftiegen waren, fdjnttt er fidj mit bem

Safdjenmeffer ton feinen ©enoffen ab, um jurüdjubleiben. 3ene

fliegen weiter in eine mannSfjofje ipöfjle, in ber fia) aud) eine in

©tein gehauene Zxtppt befanb, unb öon bort in einen fdjmalen

©ang weiter abwärt*. £)er lefete flaute mit ängftlt<f)en ©liefen

nadj; nod) eine 3eit lang erbltdte er ben matten ©djimmer be$

Äienfoane«, ben ber erfte angejünbet fjatte, unb fjörte bie fallen*

ben Stritte in ber gerne. Snblidj wenbete er fid> ein ©tüä
SBege« jurüd, Ijarrte unb laufd)te bann wieber, aber nun war
c* ftiü in ber liefe unb nur ba$ tröpfeln ber geudjtigfeit öom
©eftein würbe ifjm öernefpbar. Sange wartete er nodj, rief

bie tarnen ber Äameraben in bie liefe fjinab unb laufdjte mit

Slufmerffamfeit, aber e$ würbe nid)t$ in ber £iefc rege unb
enbttrf) trieb Ujn Slngft unb ©Räuber bem 2lu$gange ju. 911$

er benfelben erreid)t Ijatte, wartete er nodj einige 3eit, bann

fefyrte er, weil ber £ag fidj ju neigen anfing, allein -unb tief

befümmert nadj ßaufe jurfid. S)ic übrigen ffnaben aber fjat

niemanb meljr gefefjen unb felbft jener le^te ber nodj bem 33er*

berben entronnen war, blieb tobtenbleid) unb ftarb fdjon im
britten SKonate. «Raa) »eajflem.

98.

jBte ÄeinfuljrUute.

©nft fuhren mehrere guljrleute iljre ?aftwagen, bie mit

SBein belaben waren, auf ber $eerftra§e oon ©otfja nadj granf*

furt an bem ^pörfelberge vorüber. (Sben fing es an &u ba'm*

mern, al$ fie tn ber Sftalje be$ letzteren anlangten, unb fie be-

eilten ftdj bafi Dorf ®d)önau ju erreichen, in weldjem fie ju

übernadjten pflegten; ba Ratten fie ein eigentl)ümlid>e$ ©eftdjt.

©ie faljen namlidj eine ©effnung an bem Söerge, bie Ujnen nodj

nie juoor aufgefallen war, unb traten neugierig fjeran, um ju*
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jufeljen, toa8 bartunen für geuer brenne. 35a bemerften fie in

einer furchtbaren ©tut, bie einem Äodjofen glidj, in toetdjem

©feuerte gefdpoljen »erben, eine üJlenge Sebenber unb 95er*

ftorbener, üon benen ifjnen bie meiften befannt toaren, nament-

lich biete reiche SSeinfjcmbler, oon benen fic oft gradjt ermatten

Ratten; biefelben »urben, ba$ faljen fie »of>(, bafür mit geuer

beftraft, baß fie ben freurigen SRfjeimoein mit SBaffer üerbünnt

ober gar mit giftigen ©toffen toerfüfjt Ratten. Den gufjrteuten

toarb gar bange unb einer fdjrie überlaut: „3)ag ©ott erbarm'!"— Da fear pföfclid) afle$ öerfdjtounben unb bie gufjrteute

trieben, nadjbem fie fidj gefreujt unb gefegnet Ratten, iljre

^Jferbe an, um fo fd)neü ftrie mögüdj ifyr 92ad^tquattier ya

erreichen.

Sfladf bemfcfoen.

. 99.

^altmann von Sättel|irtt.

3ut 3ett be$ frommen Sanbgrafen Subtoig unb feiner

©emafjttn, ber ^eiligen Grlifabetfj, (ebte ein Stüter namenG
Jöaltmann als Dienftmann bc$ gürften auf feinem ©ute ju

©ättelftebt
;

berfelbe toar toegen feiner Sapferfeit »eit unb breit

berühmt 9iun ritt einft ber ?anbgraf ju frteblid)er ©eratung
nad) SQterfeburg unb fjatte ba^in feine föitter entboten; aud)

Diele Herren au« (Saufen, Steigen, bem Dfterlanb, granfen,

Reffen unb ber ÜRarf famen bafjin. «te nun ber tapfere

ffiaftmann ju bem ©efolge be« Sanbgrafen Farn, trug er eine

präd)tige Lüftung unb fjatte eine »ofjlgefdjmücfte Sungfrau bei

fid), toeldje auf einem fdjönen $etter ritt, einen 3agbfalfen auf

ber ßanb trug unb einen 3agbfjunb führte. Sitte brei 2JieUen,

fo oft ber 3UÖ W Sanbgrafen anfielt, ttefc ber tapfere bitter

aufrufen, bag er mit jebem, ber ba »otte, eine 8anje ju brechen

bereit fei; »erbe er bei folAem kennen au$ bem ©ottcl gefjo*

ben, fo fofle ber ©egner feinen ganjen $awifdj, ben galfen

unb ben 3agbt)unb befommen, iljn fetbft aber bie Sungfrau mit

einem gotbenen 9?inglein auälöfen. 2öenn aber er, ber Witter

2öa(tmann, nidjt niebergetoorfen »erbe, fo foüe ber ©egner

nur bet Sungfrau ein golbne* 9iing(ein geben. — $>a fanben

fid) fortgefefet biete {Ritter, »e(d)e mttffiattmann ftreiten toollten,
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imb oft ftritten mehrere über ben Sßorrang ttn 3toe^amPfe -

$iber immer f)telt fid) ffialtmann fo tapfer, bajj er bie 3ung*

frau nad) 9Jierfeburg unb üon bort »teber nad) ber §eimat

jurücfbraute, ofjne aud) nur ein einzige« föinglein ju oerlieren;

bte 3ungfrau aber braute footetc ftinglein mit, als fie ginger

an beiben $änben fjatte, unb teilte btefelben unter ben grauen

unb 3ungfrauen au«, bie ba« ©efolge ber ^eiligen Slifabetf)

bilbeten. »He bitter unb grauen priefen aber be« Mittet«

©tarle unb Sapferfeit.

9iadjj bemfelben.

100.

^011 ber ßxan $olle.

3" Sßeiljnadjten plt grau §QÜe ifjren $ug burd)'« 8anb;

bann (egen bte SRägbe in Springen iljren ©pinneroden auf«
neue an, umtninben ifjn mit öielem 3Berg unb gladj« unb (äffen

tyn über 9tod)t fielen, ©teljt grau £>olle im SSorüberjte^en

fotdje 3tocten ftefyen, fo fprid)t fie:
,

„So manche« £aar,

©o mandje« gute« 3al>r!"

2lm Sage ber fjeiligen brei Äönige aber mujj fie lieber in

ben $örfelberg sieben; toenn fie bann untertoeg« nod) glad)«

auf ben Dorfen antrifft, fo fagt fie:

,,©o mandje« §aar,

©o manches böfe« 3aljr!"

Stauer fommt es, bag bte äftägbe am »benbe Dörfer alle«

Don iljrem Morien ^erunterretBen, ma« fie bi« bafytn nid)t ab

gefponnen fjaben; ja fie brennen fogar bie fleinen glad)«fäferd)en

mit 8id)t forgfältig herunter, bamit ja ni$t« baran bleibe unb

tfjnen oon ber grau $olle nid)t« Ueble« gef$el)e; — bie fleifH*

gen freiließ f)aben bi« ba^in allen glad)« ober 2Berg forgfältig

fjerabgefponnen.

ttadj gBtfeföel.

2)rucf Don ©mi* edjneioer in (Sieiebcn.
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f oirebe

Da« öorliegenbe brüte £eft ber Sagen be« Springer

8anbe« enthalt außer benjenigen be« füblidjen Seite« be« 2$ü#

ringertoalbe« namentlich bie be« 2Berra* unb be« ©erat^le«*,

e« ift alfo ber Segriff be« Springer Sanbe« ettoa« toeiter,

ettüa in bem gütigen Sage« üblichen ©inne, aufgefaßt tuorben.

3n ber 2lu«tt)aljt unb gaffung ber ©agen habe idj bie früheren

©runbfäfee befolgt. Daß bie „ffiafunger ©treibe" ^ier, ttrie

bei 8. S8ecf)ftein, eine ©teile gefunben fjaben, toirb jeber gern

entföulbigen, ber ofjne (Sinfeitigfeit be« Urteil« an bie ©amm*
lung herantritt unb toeniger ©ioff für bie Sritif at« für eine

genußreiche Seetüre fudjt. Unter ben Quellen, öon benen bie*

jenigen, melden ich mich bei ber gaffung oorjug«meife anfdjfoß,

bei jeber Kummer angegeben toorben finb, ertoäfjne ich fytx:

3oh- föotfje'« büringifcfje ßhtonif, ©pangenberg'« ^enne*

bergifdje ßhronif, #eufinger, ©agen au« bem Söerratfjafe,

©rimm, beutfdje ©agen, Sljuringia, 3eitfd}rift jur ftunbe be«

Sßaterlanbe« 1841, 1842, ©utgefell, Beiträge jur ©efdjichte

beutfehen Altertum« (üReiningen), ©rücfner, 8anbe«Funbe be«

$erjogtum« ÜKeiningen, galf enft ein, §ifiorie Don (Srfurt, Sart

Engel, ba« 2So(f«fc^aufpie( „Doctor 3oljann gauft," fotoie be*

fonber« bie ©agenfammlung öon 8. JBechftein u. 8. SBtfef c^ct;

— außerbem ift hin unb toieber münbttdjem Berichte gefolgt
* . - . M v . ...»

rootoen.

ei«Uben, ^finßftcn 1877.

gjtr |erausgebtr.
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oSmfeifung.

£)er füblidje 2eü be« £f>üringertüalbe«, beffen ©agen in

bem borttegenben brüten §efte unferer Sammlung tooranftefjen,

bietet in bem ©d)neefopfe unb ©eerberge bie ^öd)ften fünfte,

in ber ©egenb be« erftgenannten Serge« bte toilbeften Partien

be« frönen ©ebirge« bar. 33on bem 70' Wen 2lu«ftd)t«turme

be« ©djneefopfe« au« geniest man ber umfaffenbften föunbftcfjt

über ba« ganje ©ebirge fotoie bte an baffetbe angrenjenbe Sanb*

fcfjaft, unb in ber ^ä()e biefe« SergfjaupteS unb be« nod) ein

toenig fyotyx ragenben Seerberge« bilben Partien, nrie bte graufige

„£öüenfd)tud)t" mit bem SBenettanerbrunnen unb ber „©djnee*

ttegel," bem bie „tintbe ©era" entftür$t, l)öd)ft anjtefyenbe fünfte.

Sieben biefen 9ßaturfd)önf)etten bietet biefer Seit be« ©ebirge«

feit langer 3eit ctoe befonber« reiche 3nbuftrie. £)a ber fpär*

lidje, bem Sieferbau getmbmete ©oben bte jaf)(reid)e SBebötferung

nic^t su ernähren bermag, fo fjat biefelbe, mannigfad) angeregt

burd) SInfiebler au« ber gerne, fid) nüfclid)en ©efd)äftigungen

aüer 2lrt jugemenbet, ju melden bie natürlichen ©d)% be«

©ebirge« ba« geeignete Material reid)ltdj barbieten, ©o ftnb

5af)lretd)e ©la«f)ütten, ^orjeflanmanufacturen mit 9Mereien,

SKeffer* unb ©etoeljrfabrifen, fomie ©pieljeugmanufacturen ent*

ftanben, h>eld)e einen jtoar nur fpärlidien, aber ber genügfamen

©ebölferung au«reid)enben dxmxb barbieten. .3Kannigfad) finb

bie ©agenbidjtungen, bie un« in biefen ©egenben bargeboten

»erben; reidjer inbeg nod) ift unfere Ausbeute, toenn mir un«
tirieber nad) NW. tuenben. $ier müffen mir namentlich in ber

9iälje be« reijenben Sie benft e in $alt madjen. £)er ältefte

Sabeort Springen«, Ijat fid) baffelbe bi« in bie neuefte %eit

ba« getoctyltefte $ublifum ju ermatten gemußt, unb ba« ift fein

SBunber. ©einer alten eifenljaltigen ^auptqueöe, bie unter

einer lempelfjalle Ijerüorfprubelt, Ijat fd)on manch blutarme«

3)lenfd)enftnb frifdjere« Seben in ben Slbem toerbanft, aBe fflabe*
t

einridjtungen finb ben fjöljeren Slnfprüdjen genügenb, unb ttrif

anmutig finb bie ring« umgefjenben ^romenaben, Säalbparf«,
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Ruinen unb ©chlöffer! Der fäönfte $unft unftreitig ift Sitten^

ftein, bas fidj mit fetner alten ©chlogruine, bem Stottfjaufe

unb bem neuen, gefdjmatfoollen ßuftfchloffe f)ötf)ft romantifd)

aus meitreichenbem Söergparfe ergebt. Sein Jßunber, menn auch bie

©age fid) an biefem lieblichen fünfte ^eimtfc^ gemacht unb Um unb
bie nächfte Umgegenb mit zahlreichen ©idjtungen umtüoben fyat,

aus toeldjen mir eine Slnjaht mitteilen. — SBenn mir fobann

burd) baS öon faftigen SBtefen unb teilen gruchtfeloern erfüllte

Xtyal bet SBerra manbetn, mirb unfer gu§ oftmals gehemmt
burd) freunbliche Dörfer unb blühenbe ©täbte,. burd) öeröbete

Slöfter unb öerfallene Surgen unb allenthalben erjagt uns baS

biebere SBol! fjeitere ober emfte Segegniffe, mit bem ©emanbe
ber ©age umfleibet. ©o gelangen mir öon ©aljungen über

grauenbreitungen nad) bem guten SBafungen, baS nicht gar fo

übel ift, wie fein Ruf, unb öon bort ju bem freunblidjen 2Kei*

ningen mit bem hochgelegenen ©d)loffe öanbsberg unb ber nal)en

Ruine §enneberg, bem ehemaligen ©tfce mächtiger $>crrfc^cr.

SBeiter gegen SO. jiehenb, raften mir mteber in ber ©egenb

öon Ztymax, um nun balb über ben Samm beS ©ebirgeS Ifta*

meg ju bem gtuße ©era unb feinem linfen 3uflujje Dfjra ju

toanbern. Dort bieten baS gothaifdje ©täbtdjen Dfjrbruf, bie

burggefdjmücften brei ©leiten, baS fd)marjburg*fonberShäuferfd)e

Slmftabt unb bie hochgetürmte ©tabt Arfurt für uns fünfte,

an benen mir gern längere ober fürjere £nt raften, um neben

$ftaturfd)önheiten unb gefd)idjtltchen drinnerungen uns audj ber

©agenbichtungen ju erfreuen, meldje fyitt zahlreich ermuchfen.

Srfurt, beffen Anfänge bis in'« 5. 3af)rhunbert jurüctgeh^ Pfr

beffen (Smporblühen bie Stiftung beS ^Bonifatius foöiel beige*

tragen h^t, baS mäfjrenb beS SJiittetalterS tapfer unb fiegreidj

bie fechte beS SürgertumS gegen Raubritter, geiftlidje unb melt*

liehe gürften geltenb ju machen mußte unb baS bann auch ben

©ruber Martin in ben engen SDZauern beS Sluguftinerflofters jum
helbenmütigen Reformator er$og, bilbet für un« julefct nodh einen

überaus anjiehenben <ßmtft, mag auch Me gefchichtliche ^erfönlidjfeit

beffen, meld)e bafelbft ber ©age ben meiften ©toff gegeben fyat

(Doctor Sauft) bei näherer Betrachtung meniger bebeutenb erfcheinen,

als bie höfliche Dichtung ©oet^eS ermarten lägt.
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#er Bergmann unb ber lUtter om Stufriebabe.

Sluf bem ©tpfct be8 ©djneefopfeä liegen gar fdjttmme

©umpffteüen, welche SeufeUf reife genannt werben, äöelje

bem SBanberer, ber fid) in jener ©egenb berirrt, namentlich

wenn ber ©erggetft bem ©tyfel bie ^ebelfappe auffegt! fflefon*

ber« gefährlich ift ba$ größte ber 2ttoortöcf)er, 2eufel$bab
genannt, benn wer in baffclbe geraten ift, fommt nicht wiebet

babon. Die Seute ber Umgegenb erjagen, baß aüe ©egenftänbe,

bie man in ba« 8oth wirft, in einem ©runnen ju SIrnftabt

toieber &um ©orfcheine fommen. £)a ber Seufel in bem Soche

babet unb überhaupt in jener ©egenb fein SBefen treibt, fo ifrt

bort aüenthalben ntd)t geheuer, wie benn auch ber ©ergbau

bafelbft fo lange beläfttgt würbe, bis man ihn aufgab. 3U ber

3eit, wo er noch in ©etrteb war, fott fich folgenbe ©efdjichte

zugetragen höben: @tn armer ©ergmann begab fidj einft am
Slbenbe bon ber Arbeit nach §aufe. S)a begegnete iljm ein

großer SKeiterSmann in einem weiten roten -Kantet unb fragte

ihn, ob er ihm wohl für ©elb unb gute SBorte ben 2Beg auf

ben ©djneefopf unb ju ben £eufe(8freifen jeigen wotte. SBeit

nun ber ©ergmann fehr arm war, entfloß er fi<h ben ©ang
ju thun, jumat ber Sßonb hefl fchien unb ba$ §aupt be$ ©er*
ge8 Kar bor ihm tag. Sin bem £eufel8babe ftteg ber leitet

bom ^ferbe, übergab baffetbe ber Dbfjut be$ 9Kanne$, breitete

ben üftantel auf ber (Srbe au« unb fprad): „$abet wofjl Sicht,

ob baö ffiaffer fich rot färbt, benn wenn bieS geflieht, fo fehre

ich nimmer Wieber unb ihr mögt bann 9toß unb SKantet att

Sohn für euch behatten unb ruhig tyim Mjrml" TObatb ftteg

ber Leiter in bie Sache be$ £eufe($babe$ unb berfanf in berfelben,

1
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2Rit 3tttcm beobachtete ber Sergmann bic Dberflädje be«

Söaffer«, bod) blieb biefe(be ungefärbt unb nad) einiger 3eit

ftieg ber grembling wieber au« ber SCiefe empor, umfüllte fid)

mit bem Hantel, fd>wang fid) auf ba« föog unb lieg fttf) tote*

ber auf bie ©trage jurütffüljren. Dabei befahl er bem fflerg*

mann feinen $ober mit bem fiaube ber ©üfd)e am SBege ju

füllen unb ritt baöon, ofjne ben U)m geleiteten £)ienft &u belofj*

nen ober aud) für benfelben ju banfen. Slergerlid) machte fidj

ber arme 9Jfann auf ben £eimweg, unb ba er fid) t)or ben

©djeltworten feines SBeibe« fürchtete, »eil er fo fpät fjeim fäme

unb nur einen ßober t)oll £aub mitfürte, fdjüttete er baffelbe

Wieber au«. 3U £>Qufe angelangt, f)örte er bie ©trafreben

feiner grau gebulbig mit an, ba er fid) felbft wegen feiner

fcfjorfjeit Vorwürfe mad)te. Sil« nun aber am anbern üJiorgen

feine grau U)m ba«(5ffen in ben Sober fteefen wollte, fiefje, ba

fanb fid), bafj jebe« SMättlein, ba« toon bem Saube fangen ge*

blieben war, fid) in ein (SolbftM berwanbelt Ijatte. 3u foät

erfannten fie jefet, baf? fie feljr reidje Seute geworben wären,

wenn nid)t 93erbrug unb Slrgwofjn ju bem gortwerfen be«

8aube« geführt fjätte.

2.

$ferb im Seufflebab.

3n bie ©ommerfjut auf ber ©djmüde geben bie Umwoljner
toielfad) ifjre ^ferbe. 33on biefen oerlief fid) einft ein 2Her, ba«

einem reichen ©eij^alfe gehörte. Sange würbe e« Don ben Ceuten

üergeblid) gefucfjt unb aud) ber ©efifcer burdiwanberte forfdjenb

ben Sergwalb, in bem er fortwäfjrenb bie Sorte bor fid) fjui*

murmelte: „2Bo fjat'« ber Seufel nur berfteeft?" 3)a fanb fid)'«,

baß ba« ^Pferb im £eufel«babe fteefte, unb jwar fo tief, bag
nur nod) fein ©djwanj IjerauSgucfte. ®ern wollte ber ©eftfeer

e« wieber fyeraufyiefyen, wenngietd) e« tobt war; ba bie« aber

nidjt möglid) Würbe, fo fudjte er ifjm wenigften« beijufommen,

um ben fd)önen langen ©djwanj abjufdjneiben, welchen er bent

görfter ju SBtlbfdjlingen ju oerFaufen gebaebte. 9kd)bem ber
©d)Wanj abgeritten war, üerfanf ba« $ferb toollenb«. Sflua
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madjte fid) ber ÜJiann auf ben ^cimtneg; tter aber bef$reibt

frin Srftaunen nnb feinen berget, als er im ©taüe ba$ Derlo*

rene ^ßferb frifd) unb gefunb Dorfinbet, abgefefjen Don bem

©djtDanje, ben er felbft in ber $anb ^telt? — £)er Seufel

t^atte if)tn folgen ©treid) gefpiett.

3.

«Sajjtoerblenlmnj}.

9ttd)t toeit Don ben £eufetefreifen fic^t man mitten im
Salbe einen einfadjen ©enfftein, au« beffen 3nfd)rtft man er*

ftefjt, baß an jener ©teüe am 16. September 1690 bergörfter

ju ©räfenrobe burd) feinen ©d)tt>efterfof)n erhoffen tuorben ift,

unb jtoar unDerfefjenä. ^Darüber erjagen fidj) bie Ceute ber

©egenb fo(genbe$: £>er üfteffe, toeld)er bei feinem Dfjetm al«

3ägerburfd)e biente, ttmrbe Don (efcterem f)äufig ganj ofjne ©runb

unfreunbli$ betyanbelt. 2U$ fid) nun in ber ©egenb toteberfjolt ein

gro&er $irfd) btiefen lieg, gab ber Sörfter feinem Surften ben

©efefjl benfelben {ebenfalls &u fliegen. SKe^rfa^ machte ber

junge Sßenfd) 3agb auf ba$ Eier, aber fo oft er aud) auf

baffetbe feuerte, fonnte er e$ bod) nidjt erlegen unb tourbe bie*

ferfjalb Don bem görfter fjeftig getabelt. 3n feiner Wot flagt

er einem ©efannten ba$ ©efdjefyene unb ber rat tfjm, in ber na^en

©ta^ütte auf bem (Seulberg fid) eine gläferne Rüget madjen ju

laffen, um fie bei ber 3agb auf ben £irfd) $u Dertoenben. ®er
9^at ttrirb richtig befolgt unb ber Öurfd&e lauert nun auf ba$

<Srfd)einen be$ SöilbeS. ©iefeä tritt balb au« bem SDUtWfc

ber 3ager &ielt unb — plaufe! liegt ba« 2ier Don ber Sugel

burd)bofjrt an ber (Srbe. §urtig ift ber ©$üfee jur ©teile, bod)

mit Grntfefcen fiefjt er nun, bajj er feinen £)irfd), fonbern feinen

$>erm unb SSertoanbten mitten burd) bie <öd)läfe gesoffen fjat;

ber Hegt regungslos ba unb ift ftarr unb tobt. Sn jener

©teüe fjat man ben ©tein errietet, toeldjer gemeinhin 3ägerftein

genannt ttrirb.

1*
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4.

#er Jeljrburf^e auf bem jBttüttitßeut.

Sin bem Domberge bei ©uf)l ftefjt man einen großen Set*

fen tyeroortreten, welker Dtttlienftetn Reifet, weit auf bemfelbeu

efjebem eine Sapelle bet Ijeiligen Dttilia geftanben fyat. SSon

biefem gelfen ge^t unter anbeten folgenbe ©age: Sin armer

Surfte, weldjer bei einem Supferfdjmtebe in©uf)l eine traurige

Sefyrjeit burdjjumadjen fyatte, aber gut unb fanft alle Sümmer*

ntffc ertrug, fafj jeben ÜRorgen, wenn er aufftanb, an bem £)ttt*

Uenftein, ber bem $aufe feine« £ef)rfyerm grabe gegenüber tag,

ein 8id)t flimmern. SBeil er nun fürchtete oon feinem s
J)ßetfter

au«gefd)olten ju^ werben, wenn er biefem ober einem anbern

ßau«genoffen bie ffiafjmeljmung mitteilte, fo fcf)Wteg er lange

$eit. (Snblid) aber lagt Ujm bie Neugier feine SRulje mefyr

unb er befd)ltept auf ben ©tein jju flettern, fobalb fid) ba«

8i<fit wieber jeigen werbe. Da jeigt ftdj an einem ©onntag in

ber 9Jlorgenfrüf)e baffelbe wirflic^ wieber, unb fogteid) ma$t er

fidj fjeimlicb jum Domberge fjtnan. Söte er oben anfommt,

erblicft er oon bem Sidjte feine ©pur mefjr unb will eben ar*

gerlid) wieber fortgeben, al« er einen Sober fielen ftefjt. (Sr

nimmt benfelben unb finbet beim Deffnen gröföe barin. Da«
nimmt iljn jwar SBunber, aber er lägt bodj bie £tere barin

unb fefjrt mit ber fonberbaren SSeute jurfid. 3u$aufe fluttet

er ben ffober au«, fief)e, ba Ijaben fid) bie gröföe in alte ®olb*

ftücte oerwanbett unb ber arme Surfte ift plöfcltdj $um reiben

Üflanne geworben.

5.

5er ^ondjeftein.

©er einmal bur$ ben gorft be« Dorfe« OTanebadj gewan*
bert ift, ber fjat wofjl einen Denfftein gefefjen, welcher ba« S3ilb

eine« 2D?önd)e« trägt unb oon bem man btefe ©age erjagt:
einem Slofter $u Arfurt war oerfprodjen worben, e« foüte eine

fo große ©trecfe gelb unb 2Balb befommen, al« ein äßöndj
einen fdjweren Stein ju tragen oermödjte. Da mad)te fiel) einer
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ber ©rüber auf unb fdjteppte ben @tetn an einem Sage ton

(Sxfutt biß in ben ÜRanebadjer Öorfi unb rooüte ntdjt rufjen

unb raften, um feinem Rtofter fo retc^cd ©ut toie mög(id) ein*

jubringen. Silber feine Äräfte oerfagten if)m enMid) unb an ber

©teile, tüo bet Denfftein ftefjt, fanf er tobt nieber. $>arauf

foü
ba« Dorf üftanebad), b. % üRönd)«badj, genannt toorben

ein; früher f)ie& e« „Hm ©ad)." SRfinbli*.

6.

J3te Sdjätje ber Berneburg.

©ei §einrid)« ergebt fid) bie ©tein«burg, toeld)e früfjer ein

©djtog getragen fjaben foü, Don bem jtoar ba« Sluge nur nod)

toenige ©puren ju entbeefen oermag, aber bie ©age mandjerlei

ju erjagen tüetß. din ©teinmefe au« ©uljt fjatte biet bat>on

gehört, bag auf bem ©erge ©djäfce oergraben toären, unb ba

tfjm aud) mancherlei Eraume bie« ju betätigen fd)ienen, fo ^tett

er fid) für berufen, bie ©djäfce ju {jeben. 2Kit feinen fed)«

©efeüen madjte er fid) eine« Sage« frü^ an bie Arbeit unb

fttcfi, al« e« bereit« ju bunfeln begann, auf eine eiferne £f)ür.

9?un glaubte er bie ßauptfadje ooübrad)t &u fyaben unb

Derfdjob ben föeft ber Sirbett auf ben nädtften £ag. 511« er am
neuen -Morgen toieber auf ben ©erg ftieg, toar jebe ©pur Don

ber £f)ür Derfd)tüunben. 5)od) toetl ifjm bie ©a$e emft tt>ar,

ging er mit ben beuten ttrieber frifd) an'« SBerf unb nafjm fid)

Dor, baffelbe bie«ma( aud) loäljrenb ber 9ßad)t fortjufefcen, bi«

ba« ©emüljen ben ertoünfdjten (Srfolg f)aben würbe, ©eim
$ereinbredien ber Dunfelfjeit Ratten bie Seute mieberum bie

eiferne Xtyux erreidjt. ©ei ber gortfe^ung ber £f)ätigfeit nmr*

ben fie inbeg Don einer untmberftefjltdjen SKübigfeit überfallen,

unb al« fie fid) beim SWorgenrot be« neuen Sage« bie klugen

rieben, entbeeften fte mit großem Slerger, bafc fie bie befte 3eit

Derfölafen Ratten unb Don ber Arbeit be« jmeiten £age« tüte*

berum jebe ©pur Dertoifdjt toar. Da fdjtoanb bem ©teinmefe

ber 2Rut, unb überzeugt, bag ifjm ba« ®tüd nidjt ju Seil

»erben fottte, feljrte er traurig na* ©uf)l jurüd. — 2lud) Don

einer SunberMume erjagen bie Seute ber ©egenb, tteldje einem

©lüdsfinbe auf ber ©urg erblühen unb bie ©djafcfammern ber*»

fetten erfdjlie&en foü. fta$ $ed)flem.

Digitized by



7.

Sfyuk am roten jStem.

$af)e bem 3Bege, ber nad) Oberfjof Ijinauf füljrt, liegt ein

großer ^orpfjrjrfetfen, ber rote ©tein genannt; auf bemfetben

fterjt ein toitber SRofenftraudj unb boneben entfpringt ba« „rote

Söädjtf." toeig bie «Sage aüerfjanb ju erjagen, toa« an

biefer ©teile fief) jugetragen Ijaben foü. Sine Sungfrau fott

in ben ©teine öerjaubert fein unb aüe fieben 3aljre Don iljm

jum ©allein fjinabtoanbefa, um fid) bort ju roafeben. @tne$

j£age^ fam ein fröljlidjer §odjjeit«jug an bem ©tein vorüber,

eine üflufifbanbe ooran unb ba« Bräutpaar mit ben $odjjeit«*

gäften jubefab hinter brein. £)a ertönte eine ©timme au« bem
©tein: „£eute rot, über'« 3at)r tobt! Unb mirflicft toar faum
ein 3afjr vergangen, ba trug man bie Junge grau an ben Ort,

t)on bem man ntc^t ttneberfeljrt. ©eitbem fcf>rt>etgt jeber $o(fc

3eit8$ug, tt>enn er an bem roten ©teine toorüberjferjt. — 2ln

bemfetben Orte foü ein SBanberer ein biegen öernommen unb

fed)« mal hinter einanber „®ott Fjetf" gerufen fjaben; a(« aber

ba« ließen nidjt aufhörte, t)abe er üerbrtefeücf) gefprod)en: „Du
Derbammte £e£e, (a§ mid) jufrieben!" hierauf foü eine ffagenbe

©timme au« bem getfen gefprod)en fjaben: „ffiarum fjaft bu

mir nid)t nodj einmal ©otte« £>ülfe germmfdjt, auf ba§ idj

bon bem gfadje, ber mid) brütft erföft würbe? 9?un Ijabe idj

feine Hoffnung mebr.''*)

8.

5>rei SWjüfle nad) einem Kleeblatt.

(Hnft famen brei ffittbföüfeen auf ben ©*enffeöer ju

?jeinrid)«, um einen 2runf juneejmen. 5)a nun iljre STOeifter*

*aft t)on ben (Säften bejtoeifelt ttirb, pflüeft einer toon itjnen

im ©arten ein tleebfatt ab, ber ymtxtt nimmt bie fietter unb

befefttgt baffeibe an ber 3Rauer, ber britte aber ergreift bie

23üd)fe, mtgt 90 ©dritte t)on ber 9Kauer au« ab unb fliegt

*) Sögt, bic ät)nlid)c @agc bon ber nießenben Jungfrau im 2.

$eft ftr. 47.
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ba« eine Statt be$ SteeMatte« herunter. S)arauf folgen bie

beiben anbeten nach unb fließen ebenfalls jeber fein S3(att herab.

9tod) biefen 9Jhifterfchüffen üertaffen fie mit einanber fdjtoeigenb

ben Ort. Die übrigen ®äfte aber ^aben nicht ohne ©raufen
&ugefehen, benn fie mußten annehmen, baß fotehe üßeifterjehaft

nicht ohne §üffe be« 23öfen ju erringen fei. $ftodj fjeutjutage

fann man an ber Söanb be« @d)enffeüer« bie brei SBüdjfenfu*

gefo bid)t neben einanber erbtiefen.

üRünblid).

9.

jBie tobten -iWänner.

Die ®egenb, too fich bie ffiege t)on @uht nad) üftehtt«

unb Don ^Ltbrecf)tö nad) 3etta fdjneiben, unweit be« Dorfe«
5Ubred)t«, führt bie ©egenb ben tarnen „bie tobten Männer."
Da« hat folgenbe ©etoanbniß: Die tfanbftraße nadj granfen

führte fonft bort üorüber auf Xtymax ju. Sßeit nun im %\)\\*

ringer 8anbe unb namentlich im SBalbe eine peftartige $ranfheit

fjerrfchte unb bie ©eroofyner be« ffierratfjate« bie Sfaftecfung

fürchteten, tourbe bie Sanbftraße gegen aüe ton Horben he*

fommenben SBanberer unb ©efäljrte forgfam abgefperrt. Den*

noch oerfuchten einft jttei gutjrleute auf jenem SBege burchju*

fommen; ba fie aber ton ben ©altern entbeeft mürben, ließen

fie ba« guhrtoerf im ©tidje unb ergriffen eilig bie g(ud)t.

9hm ttmrben'bie SBagen unterfud)t unb man entbeefte mit

©djrecfen in benfelben bie Seiten ton jmei 9Bannern, roet^e an

ber furchtbaren $eft terftorben ftaren unb ton ihren Knechten

hatten in bie £eimat gebracht roerben fotfen. ©ofort tourben

bie Seichen an jener ©teüe vergraben unb SBagen unb Ererbe

verbrannt, 9tochmal« fefete man jmei Denffteine bafelbft unb

nannte bie ©tätte bie „tobten 2Jianner."

Wach »elftem.

10.

#ie Petrugerin unb ber Amtmann.

6« ift ber ©taube be« 23o(Fe«, baß Seute, bie ihre ?eb*

tage hwburdj anbere betrogen ober ungerecht bemäntelt haben,

nach ihrem lobe jur ©träfe at« ©efpenfter umgehen. @o ttritt
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man in ber SKäfje üon 3Kef)liS bei bem föeiffigerftein oft eine

grau mit einem ©djlüffelbunbe gefefjen fjaben, roeldje gegen

SWittag ifjren Umgang fjtelt unb einmal über ba$ anbete fdjrie:

„Drei »iertel für ein ^ßfunb! Drei Quarten für eine Sanne!"

Unb ältere Seute au« SNefylid Ijaben gefagt, fte hätten in ber

grau eine Ärämerin erfannt, toeldje bei iljren Sebjeiten bie

ßäufer burd) falfcf)e$ ©erntet unb ÜWafj betrog. — Slud) man*
4er Amtmann, toeld)er feine Untertanen gefdjunben tjat, ift $um
©efpenft üerurteilt toorben. 3n ber 9töl)e be$ £äfelberge$

lann man einen folgen als furchtbarem ©efpenft oft genug er*

fennen. ©o ift'« gefäefyen, ba§ grauen au$ ©ärmid) einft gegen

(Sonnenuntergang oorübergegangen finb. S)a f)at bie eine $ur

anbem gefagt, inbem fie ftiüftanb unb nad) einer großen ©tcfte

am Äreujmege jeigte: „Steift bu bort unten ben SImtmann?"
Unb als nun bie anbere fjinfiefjt, toirb fie richtig ben »öfettrid)t

getoafyr, tüte er leibte unb lebte, unb e* fcfcetnt ifjr, als blitfe

er brotjenb &u tynen hinüber unb tootte iljnen ettoaÄ angaben.

3n groger gurcöt oerlaffen fie ben 2ßeg unb ergreifen burdj

bie fflüföe jur ©eite beffelben eilig bie glud)t. 3Da ift i^nen

Jjlöfclid) iljr Srageforb fort unb fie müffen lange untrer fudjen,

elje fie benfelben tmeberftnben. £)aS tonnte ifjnen nur ber böfe

Amtmann angetfyan fjaben. Derfelbe ift, tüte üiele Seute e$

aefe^en fyaben, beS Dcadjts als geuergefpenft in ber ®egenb fidjt»

bar unb Ijat fdjon üiel Unheil angerichtet.*)

SRünblifr

11.

#te $raut in $en*l)au|en.

3n ©enSfjaufen foüte ftd) einft eine SBraut gegen ifjre

Neigung üer^etraten. ©cf)on tüar fie feftlid) gefleibet unb
bie ©locfen läuteten jur Strebe, als fte ju tfjren ©Itern

faßte: „3dj tüill erft nod) einmal in ben ©arten gefjen unb

frtfdje 8uft fdjöpfen." Unter heftigem ©einen beflagte fie bort ifjt

Unglücf unb tüoüte fid) gar ni$t beruhigen. Da ftanb plöfclicf)

ein 3Wann in tyrer 9?äc)e, ber fudjte fie ju tröften unb auf an*

*) ©ine äfjnUc$e @age hrirb bon bem ©alper^otj bei Brnflabt erjagt.
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bete ©ebanfen ju bringen. DeSfjalb fagte er iljr, fie fottte ein*

mal mit in {einen ©arten fommen, ber bid>t neben anläge*

Unb er nimmt fie an bie §anb unb fü^rt fie hinüber in einen

Ijerrlidjen ©arten, ber bicfyt nebenan ift unb ben fie nod) nie

gefetjen fjat. >Da finben ftd) ttmnberliebüdje ©turnen, füfjle

Springbrunnen plätfd)em unb unjäfjlige ©ögletn jtoitfdjem ifjt

anmutige« Sieb, fo bajj ber armen ©raut ba« §erj immer
Ieid)ter tourbe. ärnblid) lauteten bie ©locfen jum britten SDtole,

unb ber SWann fagte ju tyr: „$un ift'« 3eit unb xoxx tooüen

2lbfd)teb nehmen!" £>a ging bie ©raut lüiebcr in ba« §au«
&urücf, um jur Srauung mit ifprem ©räutigam ju gelten, ffiie

erftaunt fie aber, al« fie eintritt, benn alle« toar barin ganj

toeränbert, frembe 8eute toaren jugegen unb trugen unbefannte

Sraifcten, aud) fanb fte toon ben eitern unb bem Bräutigam
feine ©pur. Sie nun bie fremben Seute ftd) aud) far
tounbern, gefjt einer jum ^aftor unb ber finbet im 8trd)enbud)e

gefdjrieben, baß toor fyunbert Sauren eine ©raut bor bem britten

Ausläuten in ben ©arten gegangen unb nicf)t totebergefommen toar*

12.

#er Bezauberte Bergmann.

(Sin ©ergmann au« ©en«fjaufen ging einmal Sonnabend
jur ©ctdjte unb rooüte am nädjften Sage jum s

2lbenbmaljle gefjen,

Nun foll aber ber, toeldjer gebeichtet fjat, nt^t meljr an felbigetn

Sage arbeiten, fonbern feine ©ebanfen bem Gimmel juwenben*

$a« wollte ber ©ergmann nidjt tfjun, fonbern fufjr, um fein

Stodjen 8of)n nidjt $u berlieren in feinem ©djadjte an. Raum
toar er in ber ©rube, fo fiel btefelbe ju unb er war begraben,

ba§ er fid) nid)t toieber rau« finben fonnte. 9tadj fjunbert

3afjren fommen anbere ©ergleute unb graben an berfelben

©teile eine ©rube in bie liefe, ba finben fie einen ©ergmann
in bem alten ©ange liegen, ber Ijat einen langen ttetfeen ©art
unb ^eint ju fd)lafen. 211« fte ifjn tueefen unb er feine Slugen

auffdjlägt, ift feine erfte grage, ob bie ©locfen fdjon geläutet

wären, benn er müßte jum Slbenbmafjl gefjen. Die antworteten

ifjm: „$eut ift fein (Sonntag, fonbern ein SBerfeltag, ba ifi
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feine Äirdje unb aud) fein SIbenbmaljt." „greittd)" — fagt er —
„ift (jeute «Sonntag; geftern bin idj jur ©eichte gegangen unb

Jjeute muß id) jum 2lbenbmaf)(e geljen." Unb n>ei( tr e« nun
einmal haben toiü, bringen fic ifjn in bie Äirdje unb rufen ben

Pfarrer; ber gibt ifjm ba« Slbenbmafjl, wie er'« verlangt, unb

al« er'« empfangen fjat, fällt er gufamraen unb ift nur nod) ein

Jpäuflein Slfdje. <

9hd) bemfetöen.

13.

jBte Sd)älje Ire* ftupbergea.

5luf bem SRupberge bei 3etla ©t. ©lafii Ijat einft ein

große« @d)loß geftanben, ba« t>on ®ebf)arb oon^otfced jerftört

fein fofl. föodj ruljt im ©runbe be« ehemaligen ©djloffe« ein

großer ©d)aß, weldjen einft ein 3efuiter tyeben wollte. £)er

warb einen 3elaer SWann, baß er if)m fjelfen unb baju brei

fdjulblofe $näblein fjerbeifdjaffen follte, bie alle ben tarnen 3o(jan*

tie« führen unb bem großen fdjwatjenJpunbe geopfert werben

jnüßten, ber ben@d)afc bemalte. ÜDerSßann f)at e« aud) juge~

fagt unb in einer 3of)anni«nad)t ift ber 3efuiter mit einigen^

Männern au«3JM)li« auf ben ^Upberg geftiegen unb ^at an bem'

Äeüerlotf) feine $3efd)Wörung angeftellt. SöirFlid) tücft aud) ber

©djafc in einer großen Sraupfanne herauf unb fdjon ftefyt ber

#ftng berfelben feroor, ba entfielt plöfclid) ein furchtbarer @puf,

ber alle mit (Sntfefcen erfüüt. <5ie fefjen einen ©algen unb ein

$ab, bann ein große« §eer ©olbaten ofjne SBpfe, ein große«

guber §eu fäfjrt btd)t vorüber unb brofjt auf fic ju fallen, ein

fd>re<f(id)e« ®etöfe bringt au« ber £tefe unb Weiße 3ungfrauen

iimtanjen fie unb Wtnfen ifjnen ju folgen. £)a« ift bod) gar

ju oiel, unb einer Don ben Ceuten tfjut einen Slngftruf; al«balb

ift alle« oerfdjwunben, ber ©puf, unb bie Söraupfanne; nur

i)en Sfting behält ber in ber :panb, weldjer ifjn eben ergriffen

ftattc. 3n ber Sirdje ju SWe^t« foll biefer 9iing nod) gütigen

Jage« aufbewahrt werben.

ftatf SBedjftem.
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14.

$om 5djroert|lfm.

Sott bem ©djmertftein, meldjer nabe bei SBidjtäljaufen an bem
SBege nad) (SbertSfjaufen liegt unb ba$ £t\d)tn e*ne$ aufred)t fteben*

ben Sd)merte$ trägt, mirb fotgenbeö erjäbft: 3^«3äQerburf^en
Ratten ein fcböneä ÜWäbdjen lieb unb Ijafjten ftd) bteferbalb tnte

bie $öüe; be^fjatb famen fie bort jufammen unb fämpften auf

geben unb £ob um ben teuem ©eftfc. $>a ift'3 gefdjeben, ba§

fidjbeibe gegenfettig burd)bofjrten. 3um©ebäd)tni6 mürbe ber Stein

aufgerichtet. (Sinft baute ftdj nun ein üKann in 3Btd)t$(jaufen

ein $au3, moju er fid) Don jener $öfje Steine anfahren lieg.

Da gefd)ab'$, baß ber gu^rmann aud) ben Scbmertftein mit*

bradjte unb bie üWaurer benfelben jur ättauer toermenbeten.

Slber ba$ ^atte böfe gofgen. flaum mar ba$ §au8 fertig unb
ber ©efifcer eingebogen, als berfetbe burd) fürd)terlid)e$ (Sepolter

entfefclid) erfcbrecft mürbe. $ad) langem, üergeblicbem Sorten
tourbe ber Scbmertftein als ber Urheber beS UnbeilS entbecft,

aus ber ÜWauer mteber herausgenommen unb nadj fetner alten

Stelle jurücfgebradjt; Don Stunb an mürbe SRube im $wufe.

2RünMi<b.

15.

5an ber Füllung C&ermebljaufen.

SBon ber ©üftung (SermelSfjaufen, meiere in ber Diüftebter

glur liegt, gefjt bie Sage, bafe baS Dorf bafelbft toermünfdjt

fei. 93tele 2eute ber ©egenb Ijaben es gefefjen, menn es mieber

einmal bem menf(blieben Sluge erfd)tenen tft. @in glaubmürbiger

2flann au« SötdjtSbaufen ging etnft nad) SflariSfelb ju. ®a
faf) er plöfclicb in biefer ®egenb, meldje ibm bamals nod) üöHig

fremb mar, ein ftattlidjeS Dorf liegen, b°rte bie $unbe bellen

unb bie £äf)ne freien, audj erblicfte er eine grau, meldje üor

if)tn Ijet bem Dorfe juetlte. Orr rief berfelben ju, um fie nadj

bem Orte ju fragen, aber fi* tüoütc nid)t bören unb je meljr er

fdjrie, befto fcbneller eilte fie nad) bem Dorfe. 3n ber $äfje

beffelben befanb fieb audj ein£eidj, melier oollftänbig etngerafet
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toax unb er fonntc bic 8eute nic^t begreifen, meldje if>n alfo

üemadyäffigten. 3n ba« £orf felbft ift et nidjt gefommen,

fonbern an bemfelben vorübergegangen. 911« er ttrieber be«

flöege« jurüeffam, falj er Weber $)orf nodj £eidj, fonbern nid)t«

at« gewöhnlichen SWer. £)ie ®efd)id)te erjagte er einem ÜJtanne

in ffiid)t«f)aufen, ber meinte: ,,©eib frofy, bog ifjr nidjt in ba*

®orf gegangen feib, ber grau nad), benn fonft hättet ifjr eure

$eimat nid)t wiebergefefjen; wa« ben £eid) betrifft, fo hattet

Ujr ein Äleibung«ftü<f auf benfelben werfen follen, woburd) er

geblieben wäre unb eud) üielletdjt ®lü<f gebracht tyitte; freilid)

fonnte aud) ba« ©egenteil eintreten." — (Sin getbfdjer, weldjer

benfelben SBeg machte, will in ba« £>orf gefommen fein unb

erjagt baoon folgenbe«: 3n bem $)orfe begegneten ifjm bic

ßeute in altmobtfdjen grauen Shttten unb gingen in bie Sürd^e;

rebete er fie an, fo erhielt er feine Antwort. — (Sine grau
enbUd) erjagt, bafj fie einft in jener ©egenb auf einem Seinen*

tud)e eine SRenge glad)«fnoten gefefjen unb einige berfetben mit*

genommen fyabe. ©ei bem SKad^aufefornmen fanb fidj'«, baß

bie Snoten ju Dufaten geworben waren. £ernadj tjat bie grau
feine Rnoten lieber gefunben.

9*a$ ©cdflem.

16.

$on irer ärompeteretcfye.

Unweit be« tirdjberge« ftefjt bei ©djmefjeim im SBalbe

eine alte (Sidje, Don melier folgenbe« er&äfylt wirb: SJte^djwe*

ben unb 8atferltd)en ftanben fid) wäfjrenb be« breigigjaOrigcn

Kriege« bort grabe gegenüber, als bte ©otfd)aft fam, ba| ber

weftfälifd)e Stiebe abgefd)loffen fei. Da fanbte Jebe« ipeer an
ba« anbere einen Srompeter ab, ifjm bie grieben«botfd)aft mit»

juteilen. än jener (Sic^e trafen btefetben jufammen, ftiegen in

bie grüne Saubfrone berfelben hinauf unb bltefen ben lieben

grteben fröfjlid) in bie SCBett hinein, bag ©erg unb £f)al baoon

wieberfaüten unb allen ÜRenfdjen, bie mit 3ittetn ben ffleginn

einer blutigen <Sd)lad)t erwartet fjatten, ba« £erj Don Staute
erfüllt mürbe. 33on jener 3eit an fjeigt ber uralte ©aum bie

fcrompetereidje. SRflnbü«.
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17.

Wtt bte JStabt Sd)Uu|Htgen gegrünbrt warb.

SBor uralter $eit jagte einft ein junger, fd)öner ©raf tu

ben großen SBalbern, treibe ben ©übabfjang beg Xtjüringerroaf*

beö bebedten. £)a fprang uot ifjm ein fdjneetoeißeä SRef) auf,

ba$ er mit frifdjer 3agbfaft fortgefefet verfolgte, aber, fo fefp

er fict) abmühte, nimmer ertegen fonnte. (Snblid) breitete bie

Siadjt tyre (©Ratten über bie gan$e@egenb au$ unb, oon feinen

3agbgenoffen getrennt, mußte ber eble §err ein einfache« Sager

auf bem moofigen ©runbe be« SBalbe« fudjen. 2lm guße eine«

geteberge« ftredte er fia^ nieber unb fa>n begannen feine 8tber

fi$ im stummer ju&ufenfen, als ein wunberbarer ©lanj ifjn

umleud)tete. dt rieb fia> bie s2Iugen unb gemährte eine f)errlid)e

©rotte, in weiter fid) ein Srtftalibeden befanb. Drei filber*

Mare Ouetten ergoffen ifjre ©eroäffer hinein nnb auf biefen

tanjtc eine munberliebüdje gee, um beren ©tirne fid> ein funfelnbeä

Sanb mit ben 3^en SL US fd)lang. ©üße Seifen tönten

öon ber gee gu bem ©rafen hinüber unb ifyre toeißen §änbe
tmnften if)m freunbftd) ju, fo baß er, Don ©efjnfud)t ergriffen,

ju ber ©rotte eilte. Da erjäfjtte ifym bie fyolbe Söafferfee, baß

ba$ toeiße föelj tfjre Softer fei, bie ber böfe tauberer, beffen

fefteä ©d)(oß auf bem geteberge. ftänbe, alfo oermanbelt fyxbe.

Unb nun bat fie ifyn mit rüljrenben ©orten, baß er, fobalb fie

ben ©öfettridjt burd) itjrcn ©efang etngefdjtäfert fjabe, hinauf

fteigen unb tyn töbten möd)te. ©ern mar ber eble ©raf Merju

bereit unb ba bie gee iljm burd) bie SBunberjeidjen t^reö ©tirn*

banbeS traft einflößte, loar balb ba$ fdjroere 2Berf getfym.

Die gefyetmnißoollen &tiü}tn a&er bebeuteten: Sie (ndmlid) bie

Junge gee) Liebe Unb Siege, hierauf mußte ber ©raf tooüenb«

ben £auber ber jungen gee föfen, inbem er ba$ weiße föelj

breimal in ber ©ilberflut ber oereinten Söergqueüen babete.

Daffelbe oerttjanbelte ftd) in eine unbefdjreibttd) fdjöne 3ungfrau,

bie ber ©raf jur ©attin naf)tn. $uf bem Söerge über bem
Sorn, in bem fi$ bie brei Sergbädje ©cf>feufe, (Sr(e unb Sßalje

bereinigen, grünbete er ein fd)öne$ ©d)(oß unb nannte fid) unb fein

©efd)Ied)t oon ber ©runftätt. Unterhalb be$ ©Joffes entftanb

balb barauf bie ©tabt ©djleufingen, beren tarnen aus ben gefjeim*
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nißtoollen ©udtftaben S L U S gebitbet ift. 9iod) jefet füfjrt

bic ©tobt, nadjbem ba$ ®efd)ted)t ber ©rafen toon bcr ©run*
ftätt längft auägeftorben tft, als SBafjr&eicfjen eine ffiafferfee unb

biefe foü nod) immer in bem ftaten ©djtoßbrunnen tfyre SBot)*

nung fjaben. 9la$ ©e#«n.

18.

J3te (SloAe bea (Sotteefclbea.

Stuf bem ©otteäfelbe, einer SSJiefe am ©übabfjange be$

Slblerberge*, lag einft eine blüfjenbe Stobt: ba aber tfcjrc ®e*

mofjner über aüe SIRaßen gottlob maren, ließ fie ber §err mit

benfelben plöfetid) tief in bie(5rbe fjinabfinfen. 9ta gefc^a^ e«,

bog lange 3ett barnad) ein §irt feine $eerbe bafetbft lücibete

;

ba gemafjrte er eine ©lode, tr»etd>e burcf) ein SBilbfömein au«

bem ©oben l>ert>orgett>üf}lt »orben mar. (Sr machte in ©d)teu*

fingen baDon ^njeige unb bie ©ürgerfdfjaft biefer ©tabt jog

aUbalb tyinauS, er^ob bie ®lo<fe öollenbs unb fut)r fie fjinab

in ben £)rt. äBeit man nun im £urm nod) ^ß(a^ für eine

©locfe f>atte, fo marb bie gefunbene fjinaufgemunben unb ju ben

übrigen gelangt. %btx ftefje ba, beim erften häuten gab fie einen

ganj entfestigen ßtang unb fdjon beim britten ©djlage mar fie

jerfprungen. £)ie ©djleufinger mußten fdjneü föat; fie gaben

baöiDfetall einem ©locfengteßer. unb ließen bie®to<fe neu gießen.

Slber ber Slang blieb fo fcfyauertid) tüte früher unb beim britten

©djtage mar bie ©locfe mieber jerfprungen. ©o ift'S nod) ein

britteä SJlal ergangen ; ba fjaben bie ©d)leufinger richtig erfannt,

baß ber glud) ©otte« ebenfo auf ber ®to<fe rufje, tote auf bem

ganzen ®otte$felbe, unb fjaben feinen Weiteren SBerfud) gemalt
tfjr einen frommen Ätang ju enttocfen.

9?ad) bcm|elbcn.

19.

#ic Htjre ber ®obtenlad)f.

SSon ber £obtenlad)e, toeldje jmifdjen SHaWelSborf unb

©c^teufingen tiegt unb ifjren tarnen baöon fjaben foü, baß bie

Seiten ber töappeläborfer, bie in ©djleufingen beerbigt merben,

bis an biefe ©teile ba« Srauergeteit ju ermatten pflegen, erjagt
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man unter anbeten folgenbe ©age: Sine junge yiyct flieg etnff

au$ ber jEobtenladje empor, bie tt>ar ttrie ein iunge$, fdjtanfe*

2Rägblein, trug um ben paU eine fdjtoarje ^erlenfdjnur, um
ben Seib ein fdjupptgeä SDhcber Don meergrüner garbe; ein rotes

£ud) fcMang fid) um tfjren ©ufen, gefctynücf t mit einem perlen*

ftraujj, ifjre Senben umgab ein fd)arlad)roter ©d)ur$ unb ein

l&ftlidja gifdjfdjtoanj fd)leifte hinter i^r brein. 9ton ttmrbe

auf ber ipubelburg, einem ©aftfyofe bei föajtyeläborf, eben ein

§odföeitStanj gehalten; borten eilte ba8 9Wjrlein unb fefcte fidj

ju bem (angen grieber, einem rüftigen 3unggefeÜen. SDer fanb

©efaüen an bem 9W$lein unb biefeä an tym, aljo baß fie frölj*

ltd) um bie ßinbe mit einanber tanjten unb fettere ®efprädje

führten. Da offenbarte ifjm aud) bie 9ft£e, ba§ fie tyn red)t

lieb f)abe unb gern feine Söraut märe, toobei fie tfjn yxttlidj

anbitäte unb innig fügte, ©o ging ber 2ag allmäf)lid) Dorübet

unb bie Sfla&jt brad) an, ofjne baß fie barauf arteten, <ßlöfclid>

fpra# ba« Wi^lein ju feinem grieber : M8Be^ mir, nun muß td)

Don bir fdjeiben unb 31t ber £a$e jurüeffe^ren, in ber id) toofjne,

2Bie gern nmrbe id) bei bir bleiben, mein ®eliebter, ober bod)

balb &u bir jurücffef)ren, aber ba id) gegen meine« 23ater$

®ebot gefommen unb nun fo lange fortgeblieben bin, merbe id)

tooljl mein bei bir genoffene« ©lüdf mit bem £obe büßen muffen!"

®e^ morgen früfy ju ber 8ad)e, unb finbeft bu fie fjell unb

grün, fo bin id) gefunb; finbeft bu fie aber blutigrot, fo ift'S

um mid) gefdjefjen. Unb babei fing e$ bitterlich ju tuetnen an

unb eilte nad) einem fjerjlidjen Suffe Don bannen, ©obalb ber

SWorgen be$ nädjften XageG graute, eilte ber grieber ju ber Sadjje,

unb als er fie blutigrot fanb, ergriff ifjn fo tiefer ©d)merj unb

fo tjetße ©efjnfudjt nach feinem $i$lein, baß er in bie lobten*

ladje fprang, um fid) mit bemfelben &u Dereinigen.

ftadj bemfeiben.

20.

#ie unl)etmltd)e Wonnrnprorflfton.

51m ©t. Urfulentage ging ein ^riefter Don Srautfjaufert

nad) Äreujburg, als eben ber £ag *u bammern anfing, ©ben

näherte er fid) ber ©tabt, alt er einem £uge toeißgefleibeter

Tonnen mit brennenben Serjen begegnete, tonfo ben $t)tnnu$

de profundis fangen. Der ^ßriefter tt>ar gan$ ftarr dott
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<S$re<fen, toagte aber md)t öon bcr ©teüe ju gefpn. Da
toenbete fid) eine ber <5d)toeftern ju ifjm um unb foradj mit

freunbüdjer ©timme: „ffiie fannft bu fdjtoetgen, ba bu ein

^rieftet btft? fiomm &u uns unb finge unfern §t)tnnuS mit!"

Der ^riefter faßte fid) ein §erj unb tljat a(fo. 2US ber £ug
nun in ber sMfje ber ßiboriuSfirdje anlangte, näherte fidj Ujm

ein efjrtoürbiger ^riefter, Dor meinem fämmtttcfce -Wonnen ba«

Snie beugten, um Don ifjm ben eegen ju erhalten. Dtadjbem

bieS gefd)e^cn f übernahm ber efjrtoürbige ©reis bie güfjrerfdjaft

beS M untcr ©Rängen an ber ffierra einen ©erg*

|>fab fjinaufbetoegte. ©obalb ber ^riefter ©etegenfjeit fanb,

mad)te er fid) Don bem unljeimlidjen 3uge fort, ftaum aber

toar er Don bemfetben einige ©dritte entfernt, als eine ©timme
tfjm nadjrief: ,,93ergebttd) fud)ft bu ju fliefcn — beinern S3er*

berben toirft bu nt$t entfliegen!" — ©d)on am britten Sage
barauf ftarb er, Dom ©% getroffen.

21.

#ie Piemife t)on Süreujburg nad) <£oburjj.

66 toar im 3af)re 1399 unb überaus f>eifc als etlidje

Bürger aus Sreujburg, barunter ßurt unb §ans Penning, jur

SBerra hinabgingen, um fid) in ben äBeüen berfelben ju erfrifdjeu.

SKadjbem fie au« bem ©abe geftiegen toaren unb fidj auf ben

£eimtoeg gemadjt Ratten, fprad) (turt §enning üon ungefähr:

„ffiaS meint ifjr, tooüen toir nidit jefco ju ©iere gefyen!"

„2Barum nid»t ?" fagten bie anberen — „toenn bu uns eine

?
perberge $eigft, in ber ein guter Srunf feil ift." „Daran
oü'S nid)t feigen," — Derfefete jener — „toenn ifjr nur folgen

toolit!" „ffiir gefjen überaü Jjin mit bir!" rufen aüe. Unb
ßurt gefjt Doran, bie anberen hinter brein, unb fo toanbem
pe in tfyren ©abeffeibem jum Sfjore (jinaus nad) Coburg, 14
{janje UKetfen toeit, unb trinfen fidj aüba mehrere Sage fang

bxd unb doü. Der Wat Don Coburg Dernimmt Don ben fett*

famen ©äften unb (äjjt fie fragen, tooljer fie gefommen toaren.

(Sie anttoorten: „2Bir finb efjrüdje ©ürger Don treujburg unb
tooüen un« nur einmal an gutem ©iere erquiden!" Sftadjbem

*tlid)e £age Derftridjen finb, unb bie Sreujburger fid) beS ©uten
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genug getljan fjaben, fd)i<fen fie einen Soten nadj tftrer Jpeimat,

um üon ifjren SBeibern (Selb jufyolen, bamit fie bie 3C$*
bejahen unb als eljrlidje £eute mieber nadj $atffe jiefyen fönnten.

üDaö wäre nun fteilid) nidjt nötig gemefen, benn ber 9?at oon

Soburg t)ielt fie frei unb lie§ fie mit aüen (Sfyren abjieljen. €>o

famen fie benn in iljren Söabefleibern mietet gtüdflid) in fireuj*

bürg an, unb ifyre SBeiber foüen, ber enbtidjen 9?üdffunft frof),

aüen gern bie weite üöierreife Derjieden fyaben. $)a$ (Soburger

©ier ift feitbem immer gut unb berühmt gebüeben.

SRad) bemfelbett.

22.

#ae j5tord)eitgerid)t.

(58 mar an einem ©onnabenb be8 3afjre$ 1355, gegen

Bbenb eine fo große Üftenge üon <Störd)en in bie ©tabt treuj«

bürg fam, ba§ alle £)äd)er ber ftirdjen, £ürme unb Raufet
mit tfjnen bebeät mürben. Die guten Sreujburger maren barüber

nidjt menig erftaunt unb rebeten mit etnanber, ma8 ba$ mottf

$u bebeuten fjaben möge. £)a$ follten fie am näd)ften Sage

erfahren. . 211$ nämlid) bie ®lotfen jur 9)fcffe geläutet mürben,

matten fid) alle <Stördje auf unb flogen oor bie <ötabt, mo fie

fid) auf einer Sötefe beim ^>efet^a(c nieberliefjen. 9tun fafjen bie

Seute, bte iljnen gefolgt maren, ba§ bie langbeinigen £iere fid)

in jmei ©ruppen teilten, als ob fie mit einanber beraten unb

ein 93erl)ör abmatten mollten, unb e« festen bie« um fo meftr

ber galt ju fein, als einzelne oon ber einen jur anbern <5eite

Ijin unb fyer gingen, mie e8 bei 33erljanblungen ju gefd)efjra

pflegt. bie ^tördje fid) nadj einiger £tit mieber erhoben

unb baöon flogen, fanb man brei £obte auf ber föiefe unb
Seute, rnelcbe befonberd gut unterridjtet ju fein glaubten, fjaben

fjernaeft er$äljlt, ba§ biefelben fid) be$@f)ebru<6« fdmlbig gemalt
Ratten unb beSfjalb oon bem <Stord)engerid)t mit bem £obe

beftraft morben mären. 3n ber Sfat erjagt man, ba§ bie@tör*e

bie SBerlefcung efjelidjer Sreue nidjt unter fid) bulben unb über

alle, meldje fid) berfetben fd)ulbig gemadjt faben, ftrengeS ®e*

ric^t galten.

Wati) bemfeften.

2
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23.

JBie Ät^tflmänner im Spatenberjje.

3n bcm ©patenberge bei Sreujburg, ba« ift in borttger

©egenb allgemein befannt, haben fett Alters SBtchtel* ober Jpeinjel*

mannet gekauft Die Keinen runben Steinten, bte man in

jener ®egenb melfad) finbet, pflegt man Sichtelfteinchen $u

nennen, toeil bte Wichtelmännchen bamtt fpielen. 3n Dielen

Jpäufern ton fireu^burg f)aben aud) Wichtelmännchen geroo^nt,

bie bem einen ©lücf, bem anbem Unglücf gebraut, in ©onber*

heit aber fid) ber fiinbbetterinnen angenommen, beren fitnber

häufig oertaufdjt ober geftohlen, fowie bie^ßferbe in ben©tällen

mannigfach beunruhigt haben. ßtnft ging eine 'Dionne aud bem
©t. $eter«flofter in ftreujburg mit einer anbern am ©paten*

berge üorüber; ba oernahm fie hinter fich ein letfe« ©eräufdj

unb bemerfte, al« fie fid) umfehaute, ein fleine«, fteinalte« ÜRänn*

lein mit langem ©arte unb fchneemeißem Raupte, ba« trug

bäuerliche fileibung unb führte ein weiße« ©täblein in ber §anb.
Da« SMnnlein fam näher, nahm ba« §ütlein ab unb grüßte

bte dornte gar freunblid). 211« biefelbe banfte, fragte e«, wohin

fie gehen wollte, unb fagte bann: „£abe auf ben Weg wohl
Sicht, benn bort am Söerge fann jeber, ber nicht genau Sbefdjeib

weiß, fich arg Derirren. Willft bu, fo begleite ich bich bi« Jtt

ber ©teile, oon ber au« bu ficher gehen fannft." Da nun bte

üftonne Diel Don ben Wichtelmännchen gehört hatte, bie am
©patenberge Rauften, aber niemanbem etwa« ju Setbe thäten,

fo war fie unerfeftroefen, nahm bte Begleitung an unb unterhielt

fich lange mit bem fileinen. Dabei fragt fie ihn, ob er nicht

einmal in ba« filofter fommen unb bie Tonnen befndjen wolle,

bann folle er mit (5iem, SBttch, Sutter unb Suchen wohl
bewirtet werben. „Da« will ich 8etn thun" — fagt ber

Steine —- „nur bürft ihr mich nicht fränfen unb mir feine Unruhe
bereiten, benn «fonft Würbe e« euch übel befommen." Unterbeffen

hatten fie ben $ügel erreicht; ba fagte ba« SKännletn: „Dort
Ift ber rechte Weg, ber euch ficfjer führt, nun bin ich m<h* mehr
nötig!" unb bamit grüßte e« freunblich unb fehrte wieber

um. Die dornte ^at bie« olle« ihren filofterfchweftem erjählt,

man hat aber nicht gehört, baß ber Wid)telmann in ba« ftlofter

ßefommen iftjwie er toerfprochen hat. <Ra* bemfelfcn.

0
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24.

#cr 89id)telmtttui in ber $inberßube.

Sine« 3Kefcger« grau tag, toäfjrenb er auf ben $Bief$anbel

gegangen toar, im Sinbbette bamieber. SBäfjrenb er Slbenb«

bei ber §eimfefjr an beut ©patenberge borübergefjt, toemimmt
er ju fetner 25erttmnberung ben föuf: „SBenn bu nad) §aufe
fommft, fag' Äietfefyl, ba§ feine grau franf fei unb batb fterben

»erbe!" 6r brefjt fid) um, aber bemerft niemanben, fo ba§

er gebanfenöoü meitergeljt. Dafjeim fagt er feiner grau, bie

er im ©ette finbet: ,,$t« id) am ©patenberge vorüberging, rief

mir eine (Stimme nad): Söenn bu nadj §aufe fommft, fag'

Steifest, bafc feine grau franf fei unb batb fterben Hierbei —
3d) tnet§ gar nt^t, toa« ba« ju bebeuten fjat, benn id) fjabe

feinen 2flenfd)en gefefjen unb aud) nod) nie bon einem Sietfefjl

gehört/' — fiaum Ijat er foldje ffiorte gefprodjen, fo friert

unter bem ©ette ber grau ein Heine« 2ßänntein mit ranzigem

®efid)tc unb tangem ©arte fjertoor, tritt mit erfdjrotfenem

Slntltfee öor ben 2flefcger unb fprid)t: fraWetnc grau, fagft bu,

ift franf? Da mug id) machen, ba§ id) nad)$aufe fomme." —
Unb at«balb ift ba« SJtänntetn jur £()ür f)inau«; e« toar ein

2Btd)telmann, ber ftd) bei ber Sinbbetterin fjetrattd) eingeteilt

fyitte — in toetdjer 2Ibftd)t, fjat man nidjt erfahren.

9laä) bemfclben.

25.

W\e bie Wid)telmänner bea Spatenbergea iljren

^Ibjug gelten.

üftadjbem bie Sidjtetmänner lange 3^* *m ©patenberge

gewohnt unb bort tyr ffiefen getrieben Ratten, faßten fie plöfclid)

ben ©efdjtufc oon bort nadj einem anbern Orte ju toanbem.

Sine« SWorgen« podjten tfoei «eine Bonner bei bem gäfjrmann

©etf in ©pidjra nodj öor ©onnenaufgang ftarf an ba« genfter

unb forberten üon if>m an ba« jenfeitige Ufer gefahren ju toerben.

Der gäfjrmann fprang auf unb begab ftd) mit ben Steinen itt

ben fiafjn. (Sben tooüte er t>on bem Ufer abflogen, at« bie

2*
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SWdnnlein tljn baten nod) einen Slugenblicf ju üerjtefjen. Gr fam

biefer Slufforberung toilltg nach, ober toer betreibt fein (Srftaunen,

al« ber ffaljn fid), ohne bafj neue gafjrgäfte fid)tbar toerben,

immer tiefer fenft unb julefct nur eine £anb breit über bem

Söaffer emporragt? Gr fdjüttett einmal über ba« anbere ben

Sopf, al« aber bte Keinen ifjm bie Abfahrt befehlen, rubert et

rüfttg oortoart«. €>o fchtoeregahrt ^at er aber nod) nie gehabt;

e« ift, als toenn bieCabung mele, biele ßentner beträgt. Gnbli<h

fjat er ba« anbere Ufer glücflid) erreicht; ba ereignet e« pdj,

ba§ ber Sahn fid) ebenfo toett au« bem Söaffer toieber ergebt,

tt)ie er fid) öorbem gefenft f|at. Da« toirb bem gäfyrmann
immer feltfamer unb er fdjaut unter eigentümlichen ©ebanfen

auf bie Steinen, al« einer berfelben ju t^m fpriest : „Du toun*

berft btd) über beinegahrgäfte; totüft bu fef)en, toen bu gefahren

haft, fo blkfe mir über meine rechte <5d)ulter f)intt)eg." 211«

bie« ber Üflann tfjut, toirb er eine unenblicheföeihe öon nod) Diel

ffeineren üftännlein gewahr, bie über ba« TOafftelber gelb hin*

jiehen unb nod) immer bem Äafjne entftetgen. Da beginnt

toieber ba« üflännletn: „Da bu nun toetjjt, toen bu gefahren

haft, ttrirft bu mir aud) fagen fönnen, toa« bie Ueberfahrt foftet;

bu fannft bir ©elb forbern, toenn bu ntd)t einen ©Reffet guten

©alje« Dorjie^ft." Der gährmann toählte ba« festere, unb
gleich barauf lag baffelbe neben ihm im Shfjne, mö^enb bie

3ftännlein üerfd)toanben. ©ecf fehrte aufrieben nach £)aufe jurücf,

too er ben ©einigen bte @efd)id)te erjäf)lte. — ©eitbem ^at

man am ©patenberg feine Sidjtetmanner toieber gefeljen.

Wadj §eujmger.

26.

#er lal)me 3FUifd)bDte non brr ISranfcrnburg.

Untoeit ©erftungen ergeben fid) bie krümmer ber ©ran«
benburg, auf toelcher einft ein mächtige« @rafengefd)led)t Raufte,

toeld)e« ba« föed)t befag, für bie gletfcfcr in ©erftungen bie

Zap $u beftimmen unb fid) an iebem gletfchtage ba« befte ©tücf

abholen ju laffen. %un ^atte ber ©raf einft einen Sfrüppel mit
ber ©otfehaft betraut, toelcher ftd) auf einem Gfel ju ben gleifd)*

tagen einstellte unb in jtoei großen Jiörben, bie bem Gfet jur
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©rite fingen, ba$ gleifd) fortführte. Da ober bie gleifdjer tor

ber SInfunft be$23oten feingteifd) oerfaufen burften, fo ärgerten

fte fid) gemattig barüber, baß berfelbe immer fehr fpät jur

(Stelle fam. SBergebUd) ermahnten fic ben Krüppel ju einer

pünftlidjen ^Cnfunft, berfelbe aber fefjrte ftd) ntc^t hierbran, Der*

fpottete tue gleifdjer unb erflärte, baß er als Vertreter feinet

©rafen unb $erro nicht nad) ben äöünfdjen ber ©erftunger

ju fragen brauche. Der ©ilbemeifter ber gleifdjer, ein ftoljer

unb heftiger SKann, fprad) enblid) ju feinen 9Jtitmeiftern:

„ffioüt i^r ba$ Untoefen noch länger bulben? 3d) für meine

^erfon mag e$ ntd)t, fonbern »erbe bafür forgen, bag e$ anberG

toirb." Die anberen fchtoiegen; al« aber ber lahme Söote lüieber»

gefommen irmr, man ihn Don bem (Sfel herabgefjoben ^atte unb

er nun in unoerfd)ämter SBeife ba$ gteifd) mufterte, um bie

beften ©tüde für feinen ©rafen ju forbern, oerfefete ihm ber

©ilbemeifter einen berben ©d)lag, bag er umfanf. Die übrigen

2fleifter folgten feinem Söeifpiel nad) unb fd)lugen fo lange auf ben

Srüppel lo$, bis berfelbe ganj tobt toar. S)en Srichnam Ijacften

fte in ©tücfe, legten biefe bem (Sfel in bie fförbe unb gaben

bem gangofjr einige fräftige §iebe, baß er ohne gührer ber

SSranbenburg jutrabte. Der ©raf tyatte faum gefefjen, baß

man ihm ftatt be$ gleifd)e$ feinen ffioten ju ©tücfen gehauen

überfanbte, als er ben ©erftungem fürchterliche 9?ad)e fdjtour

unb fofort 5ef)be anfünbtgte. Der Sftat ber ©tabt geriet in

große ©orge unb befdjloß junädjft, burd) rinen getieften Unter*

hänbler einen Vergleich anjuftreben. Der Slbgefanbte begab fid)

auf bie Surg unb fteüte bem ©rafen oor, baß bie gleifdjer*

junft burd) bie abfid)tlid)e SBerfpätung unb ben Uebermut be$

SBoten bermaßen geregt toorben fei, baß fo(d)e ©etualtthat gan$

erflarlich erfdjiene; tooüe nun ber ©raf bie ©djulbigen ftrafen,

fo müffe er bie ganje gleifdjerjunft auerotten, toa$ unmöglich

feine 2Ibfid)t fein fönnte, wenn er bebächte, tote oiele SBittoen

unb ffiaifen bdnn um eine« SDfanneä toillen entfielen toürben;

gern — fo fefcte er hinju — toerbe bie ©tabt eine bebeutenbe

©uße ju jahlen bereit fein. Der ©raf backte : SBollen fte felbft

eine Söuße auf ftd) nehmen, fo foli biefelbe eine berartige fein,

baß ihnen hören uub feljen oergeht. £r fagte alfo ju bem
Unterhänbler: „$)ünft euch ba« »lut eurer gieifchhacfer fo

toert&oll, fo fdjafft mir einen ©cheffei ©ilberlinge oon eine«
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Pfennig« «Bert, trei himmelblaue Sßinbhunbe unb brei (Sichen*

ftö(fc ohne Änoten, fo ho<h toie i<h felbft bin. ©c^afft ihr biefc

brei ©tücfe bi« tyntt über fünf 3ahre, fo foll bie ©ad>e Oer*

tragen unb überbie« mein ditfyt auf eure gleifc&banf erlofdjen

fein, benn ich mag aus ben $änben eurer Sluthunbe nichts

mehr empfangen. 3ft aber bie 3*it üerftrid)en, ohne baß meine

gorberungen bi« auf's fleinfte erfüllt werben, fo foü mir bie

ganje 9?ottc überliefert werben unb id) will bann mit ihr thun,

wa« mir gut fdjeint." Hl« ber ©efanbte wieber in bie ©tobt
tarn, entfette ber dlat, benn bie (Srfüftung jeber ©ebingung

erfchten fo außerorbentlich ferner, baß man an berfelben oer*

jweifeln mußte. Allmählich jeboch beruhigte man fidj unb

befdjloß bie ©adje Wenigften« ju Derfudjen. SDian fanbte alfo

einen öoten au«, ber in allen Sanben bei ben 3uben unb Sauf*

feuten nach ganj fleinen ©Uberlingen fpäfjen unb biefelben fara*

mein follte. ©obann wählte man ein ©chotf fräftiger (Stefan»

forößlinge au«, bie foeben ben erften £rteb au« ber (Srbe

Gnacht Ratten, h°b biefelben befjutfam au«, fefetc fie in einen

onber« gut gebüngten unb jugerichteten ©arten unb umga6

fie mit Ijoljen, genau anfchlteßenben ©la«rÖhren, foboß Seiten*

fproffen ganj unmöglid) waren unb bie jungen Reifer fer&engrabe

in bie fröhe wadjfen mußten. Snblich richtete man ein ®ema<h
ein, beffen ffiänbe, gußboben unb £)ecfe himmelblau, beffen

genfter mit himmelblauen 3^9«* öer^ängt waren. Statinem

fefetc man nun brei fchneeweiße junge Söinbhunbe, fleibete ihre

äßärter gleichfall« himmelblau unb gab ihnen audj ftet« nur
gutter unb ffiaffer üon btefer garbe. 511« nun bie beiben

§ünbinnen, bie unter ben Bieren waren jum erften Üßale 3unge

warfen, waren biefelben wirflid) mit blauen gletfdjen öerfehen.

Won behielt alfo bie ©nri^tung bei, erhielt bei ber jweiten

3ud)t fchon etwa« blauere Xiere, ja bei ber britten 3ud)t war
himmelblau bereit« bie £auptfarbe unb am Snbe be« fünften

Oahre« fanben fith in bem öierten ®efd)ledjt wirflith brei £>unbe,

Welche toollftänbig himmelblau au«faöen. äJiit ben @ichenfd)öß«

lingen glücfte e« nicht minber. $toax 9^9 Ant Slnjahl berfelben

ein, eine anbere 3af>l trieb trofe ber (Sinridjtung ©eitenaugen,

aber brei <ßftänjchen wuchfen bod) ferjengrabe unb ohne ftnoten

empor unb erreichten bie $öhe eine« großen ÜBanne«. Der
©ote enblich, welcher nach jenen Keinen ©Uberlingen fudjte,
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fefyrte jur testen £ett jurücf unb braute foöiet ber Keinen

Sflünjen Ijerbei, bag ba« <Sd)effelmaß ganj üoti ttmrbe unb audj

fein einziger ©ilberling meljr barauf ging. — Da muffte bet

©raf feine fd)limme2lbfid)t aufgeben unb jugleid) auf fein alte*

9fed)t Derji^ten. S)er föat bon ©erftungen aber toar gar frolj

unb toermanbelte, um audj ben §immel ju öerföfjnen unb fidj

für bie (Srrettung banfbar ju ertt>eifen, ben gleifd)fd)arren in

ein ©iedjenfjau« für arme Ärüppel; auf bem ^lafc aber, too

bie blutige ST^at gefdjefjen toar, lieg er einen breiten ©tein ein*

legen, toeldjer nad) bem lafjmen ©oten be« ©rafen nodj jefct

ber ßimpertftrin Reifet.

9hdj bemfeföen.

27.

$om #raut|lrubfl.

©n junge« ^Bräutpaar fefprte einft öon ber $od)jeit in

Sreujburg mit feinem ©efofge nad) ©udjenau jurüd. SU« fie

nun an ben gufj be« (Sfdjenborner Serge« famen, wo fid) bie

SGBerra über einer bobenlofen SEtcfc im raffen ffitrbel breljt,

fpradj bie junge grau fdjerjenb ju ifjrem üftanne: „Söürbeft bu

mir too^t nachfolgen, wenn tdj bort Ijmemftürjte?" unb inbem

fie mit bem ginger nadj bem ©trubel geigte, trat fie fo bid)t

an ba« Ufer fjeran, ba§ bie ©eilen ifjre p|e benoten. £)er

SKann entgegnete: „2Bie fannft bu baran jmetfeln? S)odj tooju

fot^e grage? Romm, laß un« toeiterjiefjen l" Slber fie bleibt

tädjelnb fteljen, unb je meljr üjr Wann fid) ängftigt unb fie

jum ffieitergeljen ermahnt, befto mefyr ftetgert fidj iljr übermütiger

©djerj. £)a raufet plöfelidj ber «Strom Ijodj auf unb au« bem
Strubel taudjt bie 9?i$e mit bteidjem, bro^enbem Slntltfe empor.

®ie junge grau mill ftd) ju tfjrem üRanne flüchten, bod) fdjon

ift fie oon ber Sfti^e ergriffen unb oon berfelben mit in bie

Eiefe be« Strubel« fjinabgejogen. ®er treue 9ßann befinnt

ftd) feinen Slugenblicf
;
jur Rettung feiner grau fprtngt er in ben

©trom, bod) audj er toirb in ben Slbgrunb ^inabgeriffen.

©eitbem Reifet jene ©teile ber Erautftrubel unb ttrirb namentlich

Don Siebenben nngfttidj gemieben.

Wad> bemfclben.
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28.

Wie man bie Mittelmänner loa wirb.

3n einem ©auernfjaufe be$ aßerratfjal** fjatte fid) ein

2Bi*telmännlein etngefunben, ba$ ben Seuten bei tyren Arbeiten

getreulid) fjatf unb nie etwas ©öfeS jufügtc. 3u tabeln fanben

Die Seute nur, bag e$ bei ben fiinbern immer hungrig fielen

blieb, wenn biefelben ifjr ©rot oerjefjrten, unb fobalb fic biefe«

einmal au« ber panb legten, brüberfyer war unb es öerjefjrtc.

©o fam e$ benn, bajj Sinber unb Altern bem ®afte balb in

gleicher Seife abljolb waren unb barauf fannen, tute [ie itjn lod

werben fönnten. (Sinft erjagten fie bie ©adje einem gremben,

ber be$ SegeS bafyer fam; ber fagte: „9tel)mt, Wenn ba$Sid)*

lelmännletn wieber einmal bei ben fiinbern fteljt unb ifjr ©rot
neibifd) anbltdt, jwei üftu&fdjalen, füllt bie eine berfelben mit

fflaffer unb gießt nun eine 3ett lang fortgefefct baffelbe aus ber

einen ©djale in bie anbere, fo wirb baS ÜKännlein balb auf

unb baoon fein." ®ie &ute führten aud) wtrflid) aus, loa«

ifjnen ber grembe geraten fjatte; ba fa^ baS Sidjtelmännlein

einige Slugenblicfe gar oermunbert ju unb rief bann auS;

„©in fo alt wie ber ©ülingswalb,

$)od) muß id) geftefy'n:

©old)e ©rauerei ijab' id) niemal« gefefjen."

»ttbalb lief es jur Zffix t>inauS unb lieg fid) niemal«

»ieber fef>en.

29.

5er Wagen ber <frau $olle.

S)ie grau §oüe f)ätt, wie man weijj, in ber SBeÜjnadjtS*

jeit ifjren Umjug. 2)aoon erjäfjlt man folgenbe ©efd)td)te:

£)urd) ben Salb, welker früher in ber ®egenb oon Siefenort

unb Ärainburg ftanb, fufjr einft im falten Sinter ein Sagen,
in bem eine frembe $)ame fa§. ®a nun ber Seg com ©d)nee*

unb Regenwetter gar fumpfig unb motaftig toar, fo blieben bie

©lüde famen einige ©ol;bauer, bie oon ber Slrbeit beimfebten

Digitized by Google



- 25 -

trollten, be$ 2Bege8 ba£)er; bie werben rjon ber Dame um ipülfe*

gebeten, hauen aud) fogleid) einige Stangen ab unb machen füv

baä verbrochene iKat> eine fogenannte (Bd)leife, fo baß betragen
aud bem Sumpfe fjerauäfommen unb weiterfahren fann. Die

Dame fagt ihnen frönen Danf unb forbert fic auf, bie umher-

liegenben Späne als 8of)n für ifyre 3Rüf)e mitjunefjmen. Starübet

fyaben fic iljren Spott unb gefyen unwillig ab, of)ne ber 2Iuf*

forberung nad)jufommen. Wut einer oon ifynen ^ebt, oljne fidj

etwa« babei ju ber.fen, einige Späne auf unb ftedt fie in bie

Safdje. £u §aufe Ijolt er biefelben tyerüor, um fie in ben Ofen
ju werfen

;
fielje, ba fjaben fie fty in gebiegeneS ©olb oerwanbelt,

Wad> bemjeiben.

30.

$er $autfee bei ftön$ts.

Bwiftyn ÜBartfutf unb 95a* liegt in ber Dia^e beS ©fcf'
dp* Dönges ein fleiner See mit einer fdjwimmenben 3nfel,

bie wie eine §aut auf bem SBaffer liegt, weäljalb ber See ben

SWamen §>autfee erhalten fyat. (Sinft war in 3)önge$ Äirme&
unb alle Seute fröljlid) unb guter 'Singe. Da famen aud) jwei

fd)öne Sungfrauen in ba$ Torf unb tankten mit ben jungen

Surften bis in bie fpate 9?ad)t hinein. nun aber bie Mfyt

jwölf fd)tug, waren fie plöfclid) oerfd)Wunben, trofcbem ber Sani
nod) nidjt beenbet war. 2lm folgenben Sage waren bie beiben

wieber ba unb üielbegefyrte Sängerinnen. "Damit fie aber nicht

wieber fo balb fortgeben folücn, oerftecfte einer ber Surften
wäfjrenb be$ Sanjed bie $anbfd)ul)e. Sil« bie flflitternad)t$*

ftunbe herannahte, wollten fie wteber fort unb bie eine lief

ängftli* umfjer, if)re £anbfd)uf)c ju fudjen. Sffid^renb bed

Sud)en$ fd)lug e$ jwölf; ba liefen bie 3ungfrauen in groget

§aft baüon unb ftürjten fid) in bie liefe beä See«. Derfelbe

hatte fiel) am folgenben Sage blutrot gefärbt unb foll aud?

jebeämal an bemfelben Sage beä 3aljre$ biefe garbe annehmen,

$)ie jurücfgebltebenen $anb(d)ul)e waren mit fd)önen perlen unb
foftbaren Steinen befefet.*) Ma<S) ©rimm.

*) S3gl. bic «Sage 9Kr. 19. (Sine äf)nltd)c ©age tütrb aud) Don beirt

©üljenbrüdcr £eiä> in ber ftätje ber @leiä)en erjagt.
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SL

Vom «Binfello^ unb Äutenadttr.

S)a« 3^feß°^ W eine Stopffteinfjöljle am oberen SHetfdjen*

bad) jtmfd)en 3Refd)enbad) unb töabenäußig; bort foflen fett

SUtcr« 3tt)et9c 9<fy*uf* fyiben, toeld)e man in ber ®egenb £m\tU
mannten nennt. Grinft — fo erjäfflt man — finbet ein ©auer
au« SRefdjenbad) ein 3tofelmännd)en in feinen (Srbfen unb ttriü

ifat jur ©träfe fein 2flüfecfeen abpfänben. Da bittet ba«

9flännlein unb üerfprid)t bem dauern, baß e« tym bafür eine

9?ute fteden tooöe, Don ber er immer glüdltd) fein foHte. Der
Söauer tft'8 aufrieben unb lägt ba« SBännlein ttrieber frei;

biefeS aber fteeft ifjm nun ben ganzen Siefer öoü föuten, fo baß

rr bie ®lü<f$rute ntd)t finben fann. 35a« ärgert ben ®auer
getüalttQ, unb als er ttrieber einmal ein 3tofcfawnnd)en in

feinen drbfen finbet, ergreift er es unb ferlägt es unbarmherzig

tobt. Darüber würbe bie Keine ©emeinbe ber 3infelmännlein

fo erbittert, baß fie bie ©egenb üerließ unb ftd) eine neue

Jpetmat auffudjte. SBofjin fie gebogen ift, !)at man nod) nicfjt

erfahren fönnen, bod) jenen Siefer nennt man nod) immer ben

£htfenacfer unb jene £ropfftetnl}öljle baS &\n\tüoü).

32.

^afunjer Streike.*)

$er (Walgern

äuf einem §ügel unteeit SBafungen ftanb ein ©algen,

joeldjer ber ©tabt gehörte. Sftun tourbe einft ein frember Dieb
päd) SBafungen gebraut unb foüte an bem ©tabtgalgen ge^enft

gerben. Da oerfammelten fidj bie SKatSfjerren Don ffiafungen

Hüb legten feierten Sßroteft hiergegen ein, inbem fie fpradjen:

„ffiir |aben fjter einen ©algen für un« unb unfere ©tabtfinber

imb brausen feine fremben armen ©ünber baran." ©ie litten

alfo nid)t, baß jener £>ieb an bem ©algen geteuft ttmrbe, unb
4

«) ©ammMdje na* ©cd&ftein.
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ba fie nun nidjt mußten, roa$ fie mit ifjm anfangen fo Ilten, fo

gaben fie ttjm einen 3efjrPfenm& unb fagten ttjm, baß er fidj

au« ber guten ©tabt SBafungen fortfielen unb fid) fangen

laffen follte, mo er 8uft f)ätte.

$ie ®fel*eier*

ginft fam ein guljrmann burdj SBafungen, meldjer Sürbiffc

geloben fyatte. £)a nun bie SBafunger n od) feine ßürbiffe gefetjen

Ratten, fo betrachteten fie biefelben mit großer 9ßeugierbe unb

einer fragte ben gufyrmann, ma« ba« für Stet mären, ©erfelbe

antmortete fdjalf^aft: ,,g« finb gfel«eier, bie id) nad) Hamburg
fatyre, bort merben fie ausgebrütet unb au« iebem fommt ein

Junger gfel." £)a meinten bie Söafunger, ba« fäme auf eine

^ßrobe an, unb lauften auf ©tabtfoften einige biefer gier, um
pe üon ben e^rfamen SürgerSfrauen ausbrüten ju laffen. $Iuf

bem ©d)loßberge würbe ba« gfel«neft gebaut, bie gier hinein*

getf)an unb öon bem meifen föate ber ©tabt angeorbnet, baß

bie grauen bem föange unb ©tanbe gemäß nadj einanber bie*

fetben bebrüten follten. giner 33ürger«frau mürbe bei biefer

2f)ätigfett bie 3eit lang unb fie rutfäte auf bem tiefte fjin unb

Ijer, ba ereignete e« fid) uon ungefähr, baß ein« ber gier fyerau«*

rutfdjte unb ben Serg Ijinabrollte. Watürlid) erljob bie 0rau
ein große« ©ef$rei, auf meiere« fjin ein SBafunger, ber in ber

fRä^e mar, herbeieilte, gr ftürjte bem roüenben gie nad) unb

auf eine $e<fe ju, in meldjer e« feinen ©liefen t>erfd)ftunben

mar; ba fprang grabe ein #ä«lein au« ber $eäe unb fud)te

amguße be«33erge« fjin ba«2Beite. Saum fyatte berffiafunger

bie langen Söffet ?ampe'« erfannt, fo Ijielt er biefelben für

gfelöoljren unb ba« flüchtige Sier für ba« junge gfetein, ba«

au« bem gie Ijerau«gefommen fei unb fein 9left ttrieber auffud)te.

£)e«f>alb rief er au« 8eibe«fräften Ijinterbrein : „£>eba §eppetel

Ijie eröm! ba obe if)« bt SKoittr!"*) Da« angebliche gfelein

aber forang munter baoon unb ließ ftd) nidjt mieber feljen.

üKit SBefümmerung erfannten bie« bie guten SBafunger unb ba

bie übrigen gfe(«eier injmifdjen fammtli* öerbrütet maren,

fo bebauerten fie ba« gute ®elb ber ©tabt umfonft oer*

menbet ju fjaben.

*) §ter tjerum! ba oben ift brine SKutter!
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$er (Srtrunfeitc*

©et Sßallborf, eine tyilbe ©tunbe oberhalb JBafungen

gelegen, fiel ein fretnber äßann in bic ©erra unb ertranf; fein

5eid)nam würbe bei Söafungen aufgefunben. 9?un entftanb

jwijdjeu ben äBaüborfern unb SBafungern ein heftiger Streit

übet bie grage, wer bie Seerbigungäfoften tragen follte, benn

bie SBafunger lehnten biefelben ab, weil ber 3Mann bei Söall*

borf ertrunfen, bie SßMborfer, »eil er bei SBafungen an
7

« Sanb

gefommen fei 211$ bie <Sad)e oor ®ertd)t fam, entfd)ieb biefeä

gegen Safungen. $)ie ffiafunger erflärten hierauf, bog fie fid)

nur bann bem Urteile fügen fönnten, wenn bie äBallborfer

tfynen burd) einen föeoerä bie 3ufid)erung geben wollten, bag fie

wenn iemanb bei SBafungen in bie SÖerra fiele unb oben bei

SÖMborf aufgefunben würbe, bie ©egräbmfjfoftcn tragen würben.

£)ie Söallborfer waren natürlich fjierju gern bereit unb bie

SÖafunger warten feitbem nod) immer auf biefen gall, um
wieber auf ifjre Soften ju fommen. — £)a& bie Sßafunger oben

in ffiallborf nad) einer ©rüde gefragt traben, weldje tfjnen oon

bem gluffe mit fortgenommen war, foll nur eine böswillige

SBerleumbung ber guten öürger fein.

Ter ^eubaum.
Sluf ber ©emeinbewiefe ju ffiafungen Würbe etnft im

©ommer ein guber §eu gelaben, Wobei bie Sluflaber ben $eu*

bäum queer über ben 3öagen legten, ftatt, wie anbere Ceute, in

bie Sänge. Sil« nun ber $euwagen an ba$ ©tabttt^or fam,

ging er wegen be$ queeren $eubaume$ nid)t lu'nein. £)a Oer*

fammelte fid) ber fjofje föat ber ©tabt unb bie ganje ©ürger*

fc^aft an bem^euwagen unb alle berieten eifrig über biegrage,

wie man wofjl ben ©tagen in bie ©tabt ju fdjaffen öermödjte.

©djon würbe eä 5lbenb unb niemanb fonnte ben ffieg paffiren.

3um ®lü(f würbe ben SBafungern nod) jur regten &nt ™*
fnmmlifdje (Srleudjtung ju teil: (Sine ©djwalbe Ijatte fid) nämlid)

einen fe^r langen ©trof)f)atm gefugt unb fdjteifte benfelben ber

Sange nad) burd) ba£ £f)or. Sa meinten bie SBafunger, baf?

bie ©d)Walbe aud) iüct)t in baä Zijox gefommen fein mödjte,

wenn fie ben ©trofjf)alm queer getragen fjätte, banben alfo ben

fteubaum, wie anbere Seute, in bie Sänge unb führten ben

SBagen fröfjlid) in bie ©tabt.
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SSmtberlhfted ^aabflliicf-

Hl« einft von einem ffiolfenbrudje im ©ebirge bie SBerra

gemaltig angefdjmollen mar, flaute ein bieberer Sitafunger au«

feiner £ad)lufe auf ben ©trom fyinab. 33a ßetoa^rtc er, baß

in bemfetben etma« gefdjmommen fam, ba« braun t)on garbe mar, fic§

bi«meilen im ffiaffer überfd)lug unb tjin unb mieber vier ©eine

in bie $öfje ftreefte. £alt, backte er, ba« ift ein §irftf>, ber

foll un« ntd)t entgegen! (5r rief alfo feine 9kd)bam jufammen,

alle nahmen tyr ©emetyr unb eilten an ba« Ufer. $11« ba«

SBttb nafjer gefommen mar, fc^offen bieffiafunger matfer brauf

lo« unb erlegten e« richtig — bocft'e« mar fein^trfd), fonbem

ein vierbeiniger SB a f d) t i f d». —
@in anbermal ging ein SBafunger fpät $Ibenb« naef) ber <&tabt

ju, ba fanb er in ber sMf)e be« ©tabtgalgen« mitten auf bem

$öege ein ungeheuerliche« £)tng, fdjmarj unb in ftd) jufammen*

gefugett, unb brütfte fid) fdjeu vorüber. 3m 2öirt«fjaufe erjagte

er, ma« er gefefyen, unb betrieb in Uebertreibung bie ©rö&e

be« £)inge« mie ein SBagenrab. X>a nun ifjrer öiele betfammen

maren, fo mürbe ber gemeinfame 3Rut gar groß unb man
befd)(o§ auf ba« Ungeheuer einen 3agbjug ju unternehmen,

äftit ©töcfen, <§3pie§en, Heugabeln, ja mit alten üflu«Feten be*

maffnet, ging ber 3U9 bei bem ©Cheine einiger Laternen jum

£fyore fjinauö, unb alle fcfjmoren, ba« ©etier &u erlegen, e«

fofte, ma« ba moüe, benn vor bem $ufbrucf)e hatte man fid)

erft nodj grünblid) geftärft. SBie fie an bie ©tätte fommen,

fe^en fie richtig ba« Ungetüm liegen, ganj ru^ig, ofjne fid) ju

rühren. 33orfid)tig mirb e« von allen Letten umftelit unb au«

fixerer Entfernung ein ©d)u& gemagt. Da tf)ut ba« fdjmarje

Ding einen ©afc unb berftet entjmei. „©e^t!" rufen bie

nadtften, „jefct fyat e« ba« ©ift fahren laffen! Wun brauf!"

Slüe« fällt über ba« Ungeheuer Ijer unb fie^e ba, baffelbe ift

fdjon längft tobt, aud) Feine«meg« fo groß mie ein SBagenrab,

ja nidjt« meniger al« ein Ungeheuer, fonbern vielmehr — eine

fjödjft frieblid)e große ©d)tagmurft, bie ein Söauer verloren hat.

th flafce frißt alle**

Sin ©aftmirt ju Stafungen hatte viele äfläufe unb hatten

tm §>ouf
e; nun ^örte er, ba§ man in SMeiningen befonbere

Eiere hätte, metd)e berartige« Ungeziefer grünblid) ju vertilgen
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toerftanben, Saften genannt. (Sr befd)loß alfo, ein foldje« £ier,

ba$ barnat* in SBafungen nod) gan^lid) unbefannt war, in

2fteintngen faufen. 2ßit einem Snedjte langte er bort an

unb erftanb für fd)Were$ (Selb eine ftatttidje Safte. ©<f>on war

er auf bem §eimwege, als iljm einfiel, bafj er fid) nidjt erfun*

bigt Ijabe, wa$ bie Safte freffe. (£r fanbte alfo ben Snedjt

nad) 2tteiningen jurüdt, um ben $anbler fjiemad) ju fragen,

Wäfjrenb er felbft nad) $aufe fufjr. Der Snedjt lommt enblid)

aud) an unb berietet: „Der 3ttann !jat mir gefaxt, bie Safte

freffe alle«." „ " fragt ber SBirt erftaunt „3a alle*

!

"

antwortet ber Sned)t. Da foridjt ber SBirt: „üRöge mtdj ber

$err oor fotd) einem Zier behüten, bas alte« frifctl" Unb
bamit fd)i<ft er bie Safte eilig wieber nadj üHeiningen jurüd.

Sie fpttöcrbarctt Pantoffeln.

Sei bemfelben SBtrte feljrte einft ein grember ein, ber

fpradj ju biefem in fj)öttifd)em Jone: ,,3d) fjabe fdjon fo üiet

üon ben SBafunger ©treiben gehört unb mödjte gern einen

folgen einmal fennen lernen; fönnt if)r mir feinen madjen?"

„(Sewifc, wenn tyr es wünfät!" antwortete ber SBirt. $1$ fUW
ber (Saft bequem madjen wollte, bie ©tiefet auäjog unb benSBirt

erfud)te, if)tn ein Paar Pantoffeln ju leiten, nafym biefer bie

©tiefet, ging jur Xtyüx fjinauS unb fanbte balb barauf ein

Paar Pantoffeln, bie ber (Saft fefjr bequem unb paffenb fanb.

2(m anbem üKorgen begehrte ber (Saft feine ©tiefei, um weiter

)u reifen; ba braute ber SBirt ein Paar ©d)äfte, oon benen

bie ©$u&e abgefdjnitten waren. Da futjr ber ©aft auf: „SBaS

fofl ba« feigen? SBo §abt ifjr bie unteren Seile?" „2ln euren

gügen!" antwortete ber SBirt trotfen — „i§r wolltet einen

SBafunger ©tretd) fefjen; ba fjabt ifjr einen! Da Üjr Pantoffeln

begehrtet, fjaben wir fönell bie ©d)äfte oon ben ©tiefetn ge*

fd)nitten unb euren 2Bunfdj erfüllt!" — 9totürlidj ift bem gremben
feitbem bie 8uft nad) SBafunger ©treiben grünblid) oergangen.

33.

der JUauöbrunnrn bei ^rltele.

3n ber Sird)e be« Dorfe« SWeftel« befanb ftdj ein fdjöne«

89tlb be$ ^eiligen SWcolau«, oon $ol$ gefdjmftt unb reidj toer*

golbet ®ie (Semetnbe äHellridtftabt faufte baffelbe für fdjwere*
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®elb imb fanbte einen tnerfpannigen Söagen, um e« abholen,
$11« ber 2Bagen an bem Serge anlangte, über ben bie galjr*

ftrage naß äReiningen füfjrt, tourbe e« unmöglid} ba« ®ilb
fortjubringen, unb e« fd)ien, al« ob baffetbe immer fdjtoere*

toürbe. ®a fjoben bie 9Keürtd)ftäbter ba« ©üb bom Sßagen,

legten e« auf ben SBeg unb fuhren leer toieber fjeim. feie

üftefceler er!annten barau«, baf* ber fettige 9ttcolau« oon iljnm

nid)t fort toollte, unb führten ifyn eljrenooll toieber in Ujte ftirdje.

5ln ber ©teile aber, too ba« $eiltgenbilb gelegen Ijatte, entfprang

nafje bem SBege eine überaus frifc^e Quelle, bie man in'« Dorf
leitete unb tlau«brunnen nannte. Da« toar ber 8of)n be«

^eiligen 9ttcolau« bafür, ba& bie 2Refceter tyn ttneber an feinen

Ort gebraut Ratten.

34.

jBaa •ßraatenglotklein.

3m breifjigjäljrigen ftriege näherte fid) ein toilber Kroaten*

fdjtoarm bem $)orf SBallborf, um baffetbe mit SKaub, SKorb

unb Sranb ju erfüllen. Da fing ein ©lixf(ein, toeldje« braufjen

an bem JHrdjturme tjing unb ntd)t geläutet toerben fonnte, ba

e« feinen Stöppel f)atte, an toon felbft ju lauten, tooburd) bie

©emeinbe in Slüarm gefegt itmrbe unb £eit gettmnn, um ba«

naefte ßeben ju retten. $ie einbredjenben Sroaten öerbrannten

ba« ganje £>orf, nur ber £urm mit bem®löcf(ein blieb ftef)en;

baffelbe ^eift feitbem ba« ffroatenglöcflein.

2RünMicf>.

35.

#er «Sungfernfteht.

Unterhalb be« Serge«, melier einft ba« alte <5d)lojj

granfenberg trug, fteljt ein alter @tein, t)on toelcfcem folgenbe«

erjäfjlt ttnrb: 511« bie fiunnen in Düringen einfielen, tt>of)nte

bort ein alter föitter mit feiner einzigen heißgeliebten £od)ter.

Der bitter fefete bie ®urg in 33erteibigung«juftanb, legte

feine befte Lüftung an unb madjte Sfoftalt bem geinbe mit
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feinen Wannen entgegengehen. @o trat er t>or bie £od>ter,

umarmte fie h*tjlid) unb fprad) ju ihr: „<Soüte td) fallen, fo

fntfliehe burd) ben unterirbifchen ©ang, ben bu fennft, eilig

nad) bem SBalbe; bort wirft bu nicht entbecft werben unb wohl

geborgen fein!" darauf ritt er mit feinen Shtechten jum Jhore

hinaus auf ben getnb. Salb mußte er ber Uebermacht weisen

unb wenbete ftd) flüchtig &u ber Söurg jurütf. S>ie Unechte,

welche er in berfelben jurücfgelaffen hatte, üerfäumten aber bte

3ugbrü(fe nieberjulaffen, weil fie befürchteten, ber gehtb werbe

ben glüdjtlingen nachbringen unb alfo bte Söurg fchnell ein*

nehmen. 3n feiner $ot fpornte ber flfttter fein 9?og, um ben

93erfud) ju machen, ob er ntd)t ^inüberfommen fönnte; jeboch

ftürjte er in ben tiefen ©raben ber ©urg unb brach baä ©enicf.

811$ bie £odjter in ihrem ©emache ba$ $Bef)flagen ber Unechte

unb ba« Xrtumphgefchrei ber geinbe uernahm, flüchtete fie, wie

tljr 23ater befohlen trotte, mit einer £ofe burd) ben unterirbifchen

©ang in ben $Balb. (Sin Jpünbletn aber lief mit, unb als bie

beiben Sungfrauen im 2Balbe«bicfid)t üor bem geinbe einen

iöaum erfttegen, ftellte fich ba« Tierchen t)or benfelben, fah

hinauf unb bellte laut. 9)a mußten bte böfen getnbe ben

35erftecf notwenbig entbecfen, ergriffen bie armen grauen unb

mifjfjanbelten fie, bis fie ftarben. 2ln biefer ©teile aber würbe

hernach iener <5tein jum ©ebäcbtniffe aufgerichtet unb erhielt ben

tarnen 3ungfernftein.

36.

#er Jllönd) unir bte Hanne *)

•

3n Herrenbreitungen war ein 2ftönd)$* unb in grauenbret*

tungen ein ^onnenflofter unb bie (Sage geht, bajj beibe Stöfter

burd) einen ©ang unter ber Söerra ^tn mit einanber oerbunben

(jewefen feien. (£inft hatte ein ättöndj eine fdjöne dornte lieb

gewonnen unb befd)loffen mit if)r ju entfliegen. 3n bem ©ange
trafen bie beiben jufammen unb flohen bann noch t)or ber

SWorgenbämmerung bem SStalbe ju. Sin anberer Oflönd) aber,

*) 8gt bie @age im 2. $eft 5Wr. 46.
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toeldjer in einer Keinen fiapeüe an bet ©teüe, tjje noch jefct

ba$ grühmeßchen h«ßt, aümorgentlid) bie OTeffe ju lefen ^atte,

liebte auch jene sftonne unb hatte alle« in Srfahrung $u bringen

aettmßt. §inter einem großen $oljbirnbaume in ber SRä^c

lauerte er bem flüchtigen ftoare auf, ftürjte in bttnber 2But auf
baffelbe loa unb töbtete mit einem -Keffer beibe, fo baß fie in

ihren ®ünben unb ohne 5lbfotution toon bannen fuhren. 9iodj

iefet geht in bem $bt$toalb ber SWönch unb bei bem grühmeß*
djen bie $onne um, aber fie fönnen ntcfjt gu einanber, toeit

jttrifchen U>nen brofjenb ihr äRörber toanbelt.

Mach bcmfelben.

37.

3n einem §äu«djen bet ©reitungen toofjnte bor Reiten ein

arme«, aber trepdjeS tetypaax, ba$ fic^ fümmerlid) Don feiner

§änbe Arbeit nährte, Sttun fam jebeS 3af>r um bie SlböentS*

jeit bei 9tod)t ein feuriger SDfonn an ba$ £äu$d)en unb toinfte

mit feinem ginger, ber fo groß toar, tüte eine« 2Kanne8 2lrm.

9tocf)bem fid) nun bie Seute lange öor bem ©efpenft gefürchtet

unb nic^t ju folgen getoagt hatten, faßte enblidj bie grau SMut,

faftete ben Sag über unb betete ohne Unterlaß, jog fich am
Slbenbe freibemeiß an, nahm ihre ©ibel in bie $anb unb folgte,

als ber geuermann toieber erfchien, entfd)Ioffen nach- 35er

geuermann führte fie am ®(a$hüttenteiche üorüber unb geigte

ihr in ber fWä^c be$ @teinbrud)3 einen befonberen *>ß(afe. ÜDie

Srau legte an benfelben, ohne eine ©ort ju fpredjen, ihreSHbel

unb ging tmeber nach $aufe. 95on bem Sege unb ber au$ge*

ftanbenen Slngft toar fie iebodj fo angegriffen, baß fie faum ihr

§au« tmeber erreichen fonnte; fie bejeid)nete ihrem äßanne noch

ben Ort, an bem fie bie ©tbel niebergetegt hatte, unb ftarb

bann, km Sage ging ber 9Jlann hin, grub, »o er bie ffltbel

fanb, nach unb hob einen großen ©dja& mit welchem er biele

Siefer faufen unb eine große ©efifcung erwerben fonnte.

ftadj bemfelbeit.
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38.

20er jStein in «frauenbreitungm.

Sei grauenbreitungen fiel einft ein großer ©tein oom
$immel, toc(d)er öon fdjroärjlidjem Slnfc^cn war. 9ßun gefcfyaf)

e$, bog ein 2eine»ebcr einft eine« gro&en SBerbredjenS angefdjul*

bißt toar; ber öermafs fid), um fid) bon bcm 23erbad)te

befreien, tiefen ©tein in einem ©ange, otjne fidj auSjurufjen,

in feiner ©djürje Don brausen bis an ba$ ©Ottenau* gu tragen.

2ttan nafjm bie$ an unb ber 3J?ann, ber fefjr ftarf mar, fjob

richtig auf bem gelbe ben ©tein in feine ©djürje unb trug if)n

in einem (Sange bis nad) Stauenbreitungen. TO er aber auf ben

SDhrft fam, rife bie ©djürje mitten aus einanber unb ber ©tein

fiet m ©oben, ba, too er nod) jefct liegt. @S fjerrfdjt unter

ben beuten ber ©laube, ba| er nid)t uon ber ©teile beilegt

toerben fönne.

39.

(Ein anberer /euermann.*)

$luf bem Söege üon ©ard)fefb nad) Ciebenftein, ber über

ben Urfdjberg füf)rt, ift'S feit alter 3eit nie rec^t geheuer ge*

triefen. SBer bort bei fpäter 9?ad)t gegangen ober aud) gefahren

ift, tüeig vielerlei ju erjagen, tooburd) jebem bie 8uft bergefjen

fönnte, fid) nad) ©onnenuntergang bort vorüber ju toagen. 2Iud)

ttnffen alte Seute üiel öon einem feurigen ©efpenfte ju erjagen,

bas nidjt eben angenehm auSfaf), aber bod) feinem ettoaS ju

Seibe tfyat, ja mandjem ©Utes erliefen fjat. £)a$ »ar närnlid)

ein geuermann, ber jebem auf jenem SBege &oranleud)tete, ba§

er nid)t ftol^erte unb glüdüd) baS £)orf erreidjte. ©ei bem*

felben blieb er bann immer ftefjen unb bliefte ben beuten, meldjen

er geleuchtet fjatte, ein ffieildjen traurig nad); nad) einiger 3eit

madjte er fid) ttrieber fort, um anbern benfelben Dienft &u

ertoeifen. ©nft fam aud) ein armer Sagelöfjner in fpäter 9tod)t

*) Sgl. oben 9lx. 37.
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biefen 2Beg mit einem @cf)iebefarren gefahren; bem erttrie« ber
geuermann aucf) ben guten £)ienft unb leuchtete if)m bis »ardj*
felb oorau*. 5ln ben erften ©äufern madjte ba$ ©efpenft öalt
unb flaute traurig auf ben 3Kann. £)er rief tljm fjersttd) ju:
,,©ott fofjn'S eud)!" ©a begann ber geuermann mit gerührter
(Stimme: „Siefen Saufenben fjabe id) nun föon über fjunbert
3af)re fang treulich geleuchtet unb fein ©ort be$ £)anfe* oer*
nommen, ba« mid) ertöfen unb jur erfefjnten föufje bringen
fonnte. £)u bift ber erfte, ber es getfjan unb meinen 3auber
gebrochen fjat; möge bir ©ott burcfj ©fütf öergeften, tt>a$ bu
mir ©ute$ ertmefen fjaft!" SDamit öerfdjtoanb er unb ift ittity

tuieber jifybar geworben. — ®em treffen 2agefö(jner ift'S

aber 3eit(eben$ gut ergangen, benn ber ©egenSttmnfd) j)at

\xdj erfüüt mmw.

40.

#ie Sd)ad)trl mit hem #oboU>e.

©inft tourbe an bem fogenannten fteinemen fiaufe §u
grauenbreitungen ettoa* auSgebeffert. 3)a faf) ein ©teintjauer*

gefeüe, als er in ber 33etyerjeit müßig au« ber$auS(ufe bftäte,

tüte eine grau in ben ©arten fam, unter einem alten ©trn*
bäume ein ?o<$ grub unb in bemfetben eine <2<f)adjtel berfdjarrte,

bie fie unter tyrem äWantel oorjog. ©roße Neugier ergriff ben

©efeüen unb er bebauerte nur, baß bie greijeit eben vorüber
toar, fo baß er nid)t nad) ber fonberbaren ©djadjtet fefjen fonnte.

ßnblid) fam ber geterabenb ^eran, nadjbem er fid^ orbentüdj

gefebnt fjatte, unb er begab ftd) nun fogleid) an bie betreffenbe

(Stelle im ©arten. grub nod) unb ergriff mit Ungeftüm bie

<5ä)a$til, in toefdjer er einen großen Sdjafc vermutete, fiaum
aber öffnete er biefelbe, fo forang ifjm ein fcfteu^Ct^cr Sobotb
entgegen, melier eine Ijatbe @üe fang unb fofjtfdjtoarj mar,
iöocfsfjörner unb ^ferbefjufe fjatte unb ifjn mit geueraugen an-

ftierte. Um ben Slermften, ber forad)foS oor Grntfefcen mar,

fyüpfte baS Ungetüm mefjrmafs fjerum unb fufjr bann nadj bem
<See ju öon bannen. Der ©Breden jog bem ©efeüen ein

fdjtimmeS gieber ju, in luefcfiem er forttoäljrenb oon bem fiobolbe

ftrad), unb baS i^m ben £ob braute. £>er Sobotb fefbft ift

mfy toieber gefefjen toorben. »cdtfem.

3*
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41.

#te weiße Jungfrau ^rankfitfWi».

Ueber bem Dorfe Ätofter^flenbotf finbcn fid) bie Srämmcr
be$ granfenftein«, auf toeldjem ctnft mä^ttgc $erren fageit.

«üe 7 3af)re foü bafetbft eine tioeißgelleibete 3ungfrau erffeinen,

toeldje über einem Sellergetoötbe fifet unb iebem, ber borübergef>t,

toinft, bort fjineinjufommen. 211« nun einft im3afjre 1814 ein

©moofjner oon ßlofter*2lllenborf jur $erbftjeit über benSurg*

pia% fd)ritt, um in aller Grife nad) $aufe ju gelangen, ftanb por

tijm jene Jungfrau unb toinfte if)m ju. 211« er tmrttid) einige

(Stritte nadjfolgte, bann aber unfcfylüfftg ftefjen blieb, feljrte fie

jurfid unb gab tljm eine £>anb Doli Sirfdjen. @r fagt: „öabt
SDanf!" unb ftetft bie Sirfc^en in bie lafdje. Da' geföiefjt

plöfettd) ein Snall, fieller unb 3ungfrau finb öerfdjtounben unb
im (jeftigften ©Breden eilt ber SKann nadj §aufe. 811« er

bort bie ftirfdjen au« ber Safdje l)olt unb tmfjer befielt, finbet

«r fic in ©olbftücfe alten ©epräge« bertoanbelt, bie er tootyt*

gefällig ju einem ©ardjfelber 3uben trägt unb bort umtoedtfelt

Sftad) bemfelben.

42.

Wex votifa ob f
0 roaljr ift.

Sei bem Dörflein @ttmar«!jaufen toirb ein ©arten um*
mauert unb al« ber üDZauermeifter fertig ift, fefct er in ben

eijnen Sfytrpfetler außer ber 3afjre«äaf)l bie 2lnfang«bud)ftaben

feine« Samens, nämlidj:

A. D. 1584. M. A. L.

C. F.

Sftun Ijatte aber nidjt ber ÜDieifter, fonbern ber ©efeüe bie

ganje Sirbett gemalt unb biefen öerbroß e« gewaltig, baß jener

ftd) alfo beremigen wollte. Cr meißelte atfo Ijeimlidj bieSßorte

brunter: WER. WEIS. OBS. WAR. IST. ©oldje ©djrtft

(jat an ber üttauer folange geftanben, bi« biefelbe jerfiet, unb
nod) jefet jeigt man bie ©teile, fco fie geftanben Ijat. Der
©a$e aber f}at fid) ba« 3$olf angenommen unb brauet in ber
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ganzen ©egenb be« ©efellen SBorte fprtdjmörtlidj. SBenn näm*
lidj jemanb arg auffdjneibet, fagt man: „Än bcr @ttmar«l)äufer

©artentpr ftefjt: 2Ber toetg ob'« mafjr ift!" ober: „®ebcnfe an
bie @ttmar«f)äufer ©artentljür!" fta* bcmfeifcn.

43.

jOaa nerfunhene Sd)lo(j.

3tütfd)en ©aljungen imb ffiilbpredjtrobe Hegt ber Südjen*

fec, an beffcn ©teile tor alten £e\ttn ein fjerrlidje« ©djloß

geftanben fyaben foüf
meld)e« plöfclidj unterging, darüber er?

jaulen ftd) bie Seute bortiger ©egenb folgenbe«:

3toei arme Derirrte SBanberer famen eine« 9Ibenb« an ba«

£f)or be« ©d)loffe« unb flehten um ein menig ©peife unb £ranf

fomie um ein einfache« 9kcf)tlager, bod) ber ©djloßfjetr mie« fie

f)artf)erjig ab. ®a matten bie SBanberer ftd) fjurtig üon bannen

unb üermünfd)ten ba« <Sd>tog mit allen feinen ®emof)nern, baß

e« in ber (Srbe Siefen toerfinfen mußte! 5ln bie ©teile be«

©Stoffes trat jener unergrünblidje ©ee. 9hm maren aber in

bem ©c^loffe brei grdulein gemefen, bie eine milbe ©efümung
befaßen unb in bie £ärte ntd)t gebilligt fjatten; tiefen marb,

bamit fie nid)t mit ben ©djulbigen geftraft mürben, geftattet,

alljäljrlid) bie Sirmfe in 2Bilbpred)trobe jum fröf)lid)en Xanje

ju befugen, um 12 Ul)r follten fie aber mieber an Ort unb

©teile fein. @inftmal« maren fie mieber ju jenem £anje ge*

gangen, ba fteüten bie jungen ©urfdjen, bamit fie nidfyt mieber

fo frül) fortgingen, bie Surmufjr jurüd unb bie Sänjerinnen

blieben über bie feftgeftellte 3eit. 511« bie Surmuljr enblidj 12

Uljr fd)lug, mürben bte gräulem öon furdjtbarer SIngft ergriffen

unb fpradjen ju ifjren Sänjern: „begleitet un« ijtnau« jum
S3ücf|enfee; bort merben mir un« in bie ©eilen ftürjen; »erben

biefclben blutrot gefärbt, fo ift'« mit un« für emig au« uiib

mental« bürfen mir mieberfetyren." Sraurtg folgten bie Sänjer,

unb al« ftdj bie gräulein in ben ©ee ftürjten, ertonnten fie im
gellen 3Konbenfd)eine baran, baß ba« ©lut fjoef) auffprifete, ben

£ob ber ©eliebten. £)ie 3eiten ber froren tirmfe festen

mieber, aber niemal« bie falben gräulein oom ©üdjenfee.*)

SRad) betreiben.

*) Sgl. bie (Sagen %c. 19 unb 30 in biefem $cfte.
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44.

$om alten 3d)lo|]e £tebenfiein.

233er in bem lieblidjen ©abeorte Siebenftcin jemals 6t*

frifäung unb Kräftigung gefugt fjat, ber fcnnt gemij? audj

mancherlei ©agen, bic jene ©egenb anmutig ummeben. S)a ift

unter anberem baS alte ©cf>lo§ Siebenftein, meines über bem

©abeorte liegt, ber ©ife mancher (jfibföen ©age. 2Ber müßte

in bortiger ©egenb ntd)t oon ben beiben 3ungfrauen ju erjagen,

bie an ber ©ette ein mächtiges ©djlüffelbunb tragen unb oft

be8 9fad)t$ oon bem »albigen ©erge fjerab jum £f)ale fteigen,

um fid) im tannenumgürteten £ricf>e ju baben? $)ie ©urg Sie*

benftein befifct aud) folgenbe ©age über tf)re ©rünbung: Sin

guter Saumeifter mar herbeigerufen morben, ber foüte bem
Dritter ©frin oon ßiebenftein, melier in ber ©egenb gebot, eine

©urg bauen, bie jebem feinblidjen Angriffe ju miberftefjen Der*

möd)te. Da fprad) ber ©aumeifter: „©Raffet mir ein unfdjul*

bigeä fiinb fyerbei, rotiert oon feiner ÖKutter freiwillig für ©elb

geopfert wirb; baffelbe muß in bem Xurme eingemauert werben."

SBirfltdj warb eine 3Wutter gefunben, meiere ifjr Sinbtein um
fdjnöbeä ©elb oerfaufte. Sil« fid) nun ba$ Sinbtein in bem
©emäuer befanb unb eine ©emmel, bie ifjm mitgegeben mar,

beerte, rief e$: „üKutter, idj fefje bidj nod)!" StmaS fpäter

rief e$ mieber: „SNutter, idj felje bidj nur nodj ein wenig!"

unb als ber lefcte ©tein eingefügt morben mar, rief e$ jum
britten 9D?ale mit ängftfidjer ©timme: „Butter, id) fefje bidj

nun mdjt meljr!" ©o mar benn ba$ Sinblein bem £obe Oer*

fallen; bie 9Kutter aber fanb in tyrem ßeben niemal« mieber

föutye, mo fie aud) mar, oernafjm fie ben 9?uf: „üKutter, id>

felje bid) nun ntd^t meljr!" Unb al$ fie enblid) ein traurige«

Snbe genommen ^atte, fing ifjr ©eift an, ruljeloS in ber ©urg
unb in bem nafjen SBalbe umfjerjumanbeln, ma« audj jefct nod)

gefd)efjen foU. ftac& münblid&em S3eri«t.

45.

jBie weiße Jrau.

Sine anbereSage oon Siebenftein ift folgenbe: 3u@d)meina
träumte einft einem unfäulbigen SDJäbdjen oon 18 3afjren, ba§

e$ auf bad alte ©d)tofc oon Siebenftein geljen unb bort einen
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aerwünfdjten (Seift erlöfen foüte. $118 btcd breimal Ijintereinan*

ber gefd)efjen war unb bie Ottern bem 3J?äbd)en jurebeten, baß

e$ ber Slufforberung folgen follte, ftieg e$ wirflid) Ijinauf jum

©Stoffe. 2lu8 ben Ruinen berfclben tönten tfjm btc SBorte

entgegen:

„Du geine,

Du Weine,

Du 2lu$erForene,

3ungfrau, in guten £eiten geborne,

Du fonnft mid) erlöfen! äBiÜft bu ba«?

Die Sungftau antwortete: „(Sern will tc^'ö tljun, wenn
tdj e$ oermag!" Da fprad) bie Stimme weiter: „3dj bin eine

große Sünberin gewefen, bie fid) immer fjart unb unbarmherzig

erwies unb nie an bie fiird)e gebaute; barum muß idj nun ruljeloS

in biefem ©emäuer fjerumgefjen. Sßtüft bu mid) ertöfen, fo

opfere für mid) in ben brei Äirdjen ju Siebenftein, SBifcelrobe

unb Bard)felb. äwifäen Cftern unb ^fingften fnete Brotteig

unb baefe baoon ju brei gleiten Seifen für bie Firmen ber brei

Orte; am gülbenen Sonntage fomm bann wieber hierher, bann

trnrb mir bie (Srlöfung unb bir unb beinen Altern ber Sdjafc

biefem SdjloffeS ju Xeil werben." Die 3ungfrau befolgte alles

getreulich unb machte fidj am bejeidjneten £age unb jur beftimm*

tenStunbe hinauf jurföuine; einegreunbin ging jur Begleitung

mit. Oben in einer genfteröffnung ber alten Burg erblicften

fie eine fdjöne, aber bleibe grau in weißem ©ewanbe, welche

ifynen freunblid) junitfte. Sie treten burd) bie Pforte unb toer*

nehmen nun eine ttebltc^e SWufif, ber fie entjücft lauften, worüber

fie bie rechte %t\t &erftreid)en (äffen, ofyne auf ben Sdjafc &u

ad)tcn, ber auf bem Burgpiafee fjeraufgerücft ift unb bloß mit

etwas bebeeft ju werben brauste, um feftgefjalten ju werben.

511« es jwölf fdjlägt, tritt bie weiße grau ju tljnen, fpridjt mit

freunblidjem ®efid)te: „9iun bin id) erlöft!" unb üerfd)Winbet.

jjugleid) toerftummt bie 2RufiF, ber Sdjafe üerfdjwinbet unb

unbelotyit wanbelt bie 3ungfrau mit iljrer greunbin nadj

Schweina jurüd ^adjmals ift fie immer glücfltd) gewefen unb

if>re ^aeftfommen foüen in jenem Orte nod) ^eutc in guten

23erf)altniffen leben.
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#er Sd)lüflH iea tfenetianer*,

3u 3ohanniS fam alljährlich ein SBenetianer nach ©aierobe,

fefjrte bei einem @inwof)ner namens gudjS ein, blieb bie 3oljan*

mSnadjt über auger §aufe unb wanberte am anbern Sßorgen,

nadjbem er ber Softer bes Sötrtes ein ©olbftücf in bie §anb
Qcbrücft hatte, mit fchwerem Eornifier wteber fort. ©o war
es lange 3ahre hinburch gewefen; ba, als ber SBenetianer wieber

einmal fort wollte, nahm er ben alten Such« bei ©eite unb

fpradj: ,,3<f) bin nun ju alt geworben, um noch Weiter oon ben

©chäfcen eurer Serge §u holen, beSfjalb gebenfe ich nicht wieber

ju fommen. S)a ihr mich nun immer freunblid) aufgenommen

habt, foüt ihr in £ufunft, wenn ihr mutig feib, an meinet

©teile bie ©djäfce heben. §>ier habt ihr einen ©djlüffet, mit

bem geht ihr jebe SofjanniSnacht in bie ffniebredje; bort werbet

ihr ein ^o^ed Xfyox erblicfen, baS fonft baS ganje 3ahr hwburd)

unftchtbar ift; wenn ihr ben©d)lüffel hineinftetft, fpringt eSauf,

bann geht ihr weiter, öffnet ein jweites unb ein britteS Xfyox,

ohne auf bie Ungeheuer ju achten, bie bort jur 2öad)e liegen,

furchtbar ausfefjen, aber, wenn ihr mutig feib, euch nichts t|un

werben, ©eib ihr burch baS britte £hor htnburd), fo werbet

ihr eine große SBraupfanne ooll ©olb finben, oon ber ihr eudj

nehmen fönnt, fo biet ihr wollt, ffehrt euch nur an nichts,

was ba borgeht, forest fein ©ort unb oergegt nicht ben ©djlüffef

wieber herauSjunehmen." Damit brücfte ber Senetianer unferm

gudjs bie £anb unb jog auf 9Wmmerwieberfehn öon bannen.

3n ber nächften Stacht macht fidj guchs richtig auf ben 2öeg

nad) ber ffniebreche, finbet baS erfte Shor, öffnet es mit bem
©djlüffel unb tritt ein. 3Sor bem jweiten fyoxt finbet er jwet

gewaltige §unbe mit ungeheuren geueraugen unb blutroter, aus
bem Wachen hängenber 3unge; als er unerfchrocfen ben©d)lüffe(

einftecft, öffnet fich auch baS jweite Shor unb bie $unbe frieden

nun ruhig bei ©eite. S5or bem brüten SE^ore lagert ein groger

feuerfpeienber Drache, ber fpeiet ben alten guchs an, aber biefer

nimmt feinen 9flut jufammen, geht grabe auf baS Ungetüm los

unb ftecft feinen ©d)lüffel in baS ©Alofc. ©ofort fpringt au<!h

bieS Xtyx auf unb ber Drache öerfriedjt fich mit fläglichem
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©eminfel. Sflun fteljt ber alte gud)« ridjtig bot ber großen

Söraupfanne, bie mit ©olbftücfen übet unb übet gefüllt tft.

©ebädjtig fängt er an ftdj bie Saferen ju füüen, nad)bem et

ben <5d)lüffel Dotier ju fid) gefteeft f>at. Da entfielt hinter

tym ein entfefclic^eä ©etöfe, al« moüte ber Söerg einführen unb
tljn begraben. (Srfdjrocfen barüber, oergißt ber Sllte, toaS ifjm

ber Sßenettaner gefagt f)at, unb blicft ftd) um. $tt$balb toanft

bte ganje §öf)le, bem gud)« fträuben fid) oor Stogft bte §aare,

er wirft baä ®olb tmeber oon fid) unb fpringt bem Ausgange ju.

Der Dradje fdjnaubt hinter ifjm brein, beim jmeiten Xtyoxt

fdjnappen bie beiben$unbe if)tn nad) ben ©einen unb nur burd)

einen ungeheuren <5a% fann er benfelben entgegen. Dabei aber

fprtngt t^m ber ©djlüffel au« ber £afd)e unb bleibt nun in

ber Jpöfjle liegen. $inter bem unglüdliefen ©djafcgräber fdjließt

ftd) ba$ $ußentf)or fracfyenb tmeber ju unb niemanb wirb nun
ttrieber in bie fflergpfjle ber Jfttiebredje gelangen.

9tod) bemfetben.

47.

#er Cffflöfufj unb (Kfebhopf.

2lm Eingänge be$ >tf)ürtngerthale«f gan$ nal)e bei Sieben*

ftein unb Söaierobe, ftnben fiel) große gelfenlager unb mitten im
Söalbtoege liegt audj) eine Steinplatte, auf toeldjer man beutlidj

bie gußfpuren eine« GEfelS entbetfen fann; biefe platte ^eigt bet

(SfelSfuß unb bie gan&e gelsfuppe ber (SfelSfopf. Da« fjat abet

folgenbe Sßeranlaffung. Der $err 3cfu* tarn einft in jene

©egenb unb ritt einen Grfel. Da ifjn nun feine geinbe öerfo!g*#
ien, fo f&rengte er mit bem Stiere üon jener platte fjinab in

bie Siefe, rootjin iljm niemanb folgen fonnte. — Der Sfeläfopf

fotl oiele ©djäfce in fid) bergen, mooon mancherlei ©agen im
SSolfe gang unb gäbe finb. ftadj münbiid)em 99eri$t.

48.

Heber bic WJiiptong «fttterobe.

Printer bem alten ©djloffe Siebenftein liegt bie SBüftung

atterobe. Dort lag oor SUtetS ein große« Dorf, weldjeS jur

3eit be$ breißtgjäfjrigen Kriege* feinen Untergang fanb. @$

Digitized by Google



— 42 —

brangen nämlich wilbe ßroaten in ben Ort, plünberten Ujn unb

töbtetcn alle (Sinwohner, weldje fid) nid)t rechtzeitig flüchten fonnten;

bie Entflohenen erbauten fpäter ba« Dorf ©teinbad), einige öon

ihnen jogen aud) nad) ötebenftein unb Schweina. Einft hütete

ein ipirt an ber wüften ©teile bie ©chweine, ba grub ein« ber

liere eine gro&e, fdjöne ©locfe au«, meiere bei 3erftörung be«

Dorfe« öon ben Kroaten bort oerfdjarrt worben war. Da
matten bie brei ©emeinben ©teinbad), Siebenftein unb ©chweina

Slnfprudj auf ben 5"nb, unb al« man ftdj nicht einigen fonnte,

befd)lo& man, baß biejenige ©emeinbe in ben ©efifc ber ©locfe

gelangen follte, ju welcher ein blinber ©auf, ber biefelbe fort*

fahren foüte, feine «Stritte ^inlenfen mürbe. Der ©aul trabte

aber nad) ©chweina ju, weil er au« jenem Orte flammte.

Dort würbe alfo bie ©locfe aufgehängt unb foll nod) jefct tag*

lid) geläutet werben. Ueber foldje Entfcheibung jürnten feit

biefer 3eit bie ©teinbadjer ben ©chweinaern gar fefjr, fo bajj

e« ftet« arge ©chlägereten gab, wenn Ceute au« beiben ©emein*

ben einmal irgenbwo jum Sanje jufammentrafen. —
3u ber SBüftung Sitterobe finbet man noch jefet einen

^Brunnen, $eüet«born genannt, unb aud) bie ©teile be« alten

Kirchhof« ift befannt; an beiben Orten iff« nicht geheuer unb

mancherlei ©puf mehrfach Dorgefommen.

Nad) münbltc&em ©eridit.

49.

Wxt nad) Steinbad) irae |*leO"erfd)mtfbfl)anbn)erk harn.

33or alter $eit, al« ju ©teinbad) nur ©ergleute wohnten,

ging ein junger Snappe früh morgen« ju feinem ©djadjt auf

ber ffiinbleite. 911« er fid) bemfelben näherte, bemerfte er, ba§

eine ganje 3Kenge fleiner ©ergleute an ber SMnbe ftanb unb

eifrig auf unb nieber wanb, währenb anbere gar emfig ba«

©eftein $erpodjten. Sit« er bidjt babei war unb ihn bie Steinen

bemerften, ftürjten fich biefelben alle fopfüber in ben ©d)ad)t

unb biefer brach frachenb hinter ihnen jufammen. $)a paefte

ben Änappen ein gewaltige« ©raufen unb ein tiefer ffiiberwille

gegen feinen bergmännifchen Seruf; er madite fid) fofort nach

ber 9tuf)l auf, trat bort bei einem tüchtigen 3Refferfd)miebe in
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bie öefyre unb jog, als er ausgelernt Ijatte, nad) ©teinbadj, wo
er ber erfte ÜJiefferfdjmiebemeifter würbe. Durd) iljn üerbreitete

ftd) biefeS ^panbwerf in bem Orte gar fdjnell unb ba(b jagten

bie SJieifter beffelben in «Steinbadj nad) $unberten, wäljrenb es

feinen Bergmann me^r gab.

ftadj münbltdjem ©eric&t.

50.

#te entrfitkten 5tetnbad)er.

$1$ an einem golbenen ©onntage einige ©teinbac^er fpajieren

gingen, fanben fic eine :pöt)le, oor welcher ein (eberner Sftanjen

unb mehrere <Stöcfe lagen, <5ie oermuteten fog(etd), baß bie«

Don SBenetianern fjerrüljren möchte, bie in ber §öl)le nadj

©djäfcen fugten, unb ba fic btefe Seufe fyöd)ft ungern faljen, fo

tjerfteäten fie, ifjnen einen &ü}abtxnad ju fpielen, bie <Sad)en

hinter einem SJaume, wäljrenb fie fid) fetbft einen ©d)lupfwinfe(

hinter bemfelben fugten. 3u i^rem Srftaunen blieben aber bie

erwarteten ©enetianer au« unb bie ©teinbadjer würben batb

t)on groger SWübigfeit überfallen, ber fic ntd)t ju wiberftefjen

t)ermod)ten. 211$ fie wteber ermatten, fanben fie fid> in einer

witbfremben ®egenb, fa^en ganj frembartige Säume unb ©turnen

unb begegneten Üttenföen, beren ©prad)e fie nid)t ju öerftefytn

öermodjten. (Snbüd) fanben fie einen Sftann, ber i^nen in Ujrer

9Kutterfpracf)e ju antworten wußte; bem erjagten fie, wa$

gefdjefyen, unb erflärten gar traurig, baß fie ifjre :panblung$*

weife bereuten. 3ener fagte tfynen barauf: ,,©ut ift'l, baß ifyr

mi4 angetroffen f)abt, benn fonft würbet ifjr eure $eimat titelt

wieber gefefjen fyaben!" unb bamit fjieß er fie unter einen

Söaum treten unb feiner Marren. Da würben fie abermals feljr

mübe unb entfdtfiefen. 211$ fie wieber erwarten, fanben fie ftd)

in iljrer fjeimifdjen ©egenb unter beut Saume, bod) bie |)öljle

unb bie ©ad)en waren öerfdjwunben. Srolj festen fie nun

nadj bem T)orfe jurücf, bod) bort würben fie gewaltig mit

gragen beftürmt, wo fie fid) fo lange aufgehalten Ratten, unb

nun erfuhren fie ju ifjrem (Srftauen, baß fie mehrere 2Bod)en

lang oon ©teinbadj fern gewefen waren. Unzweifelhaft Ratten

Sßenetianer tynen biefen 3auber angetan unb fpäter wieber gelöft.

«edflein.
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#ie jSdfatjgräber aue jStetnbad),

Grtftdje ©teinbadjer matten fidj cinft ju bem {Rittergute

auf, um ben ©c^afe ju f)eben, ber, tüte alle tütffcn, bort Der*

graben ließt, äftit ber 3Bün]d)elrute Ratten fie bie richtige

©teile glüdlid) entbeeft unb gingen an bie Arbeit, um bte (§rbe

bafelbft fort§ufd)aufeln. bitten bei ber Arbeit fam e« if)nen

fo üor, at« ob in ©teinbad) in bie ©emeinbe geläutet würbe,

wa« fie gar nidjt begreifen fonnten, bod) festen fie iljre £f)ätig*

feit ruljig weiter fort. ©d)on Ratten fie benfieffet, in bem ber

©d)afc ruljte, befreit unb wollten tJ)n eben Ijeben, ba Nörten fie

auf bem ©teinbadjer SBege einen großen Scirm unb öernafjmen

ben $Huf: „35a finb bie ©d)afcgräber! 23orwärt«, Ijafdjt fie!"

2Btc fie nun auffdjauten, fafjen fie ben ganzen ©emeinbetoorftanb

unb bie ©emeinbe fommen unb e« fd)ten, al« foüte auf fie

3agb gemacht werben. £)a ließen bte Sporen ben Seffel fahren

unb einer rief: „Sauft, wa« ifjr laufen fönnt!" fiaum war
aber biefer #htf öerfjallt, ba t^at e« einen gewaltigen Snall unb

ein laute« ©elftester würbe üernommen. 2Bie fie jurüdfcfiauen,

ba ift eben fo wenig üon bem SJorftanbe unb üon ber ©emeinbe

wie oon bem fieffel ju fefjen, unb wo fie eben nodj ein tiefe«

8od) gegraben fjaben, ift ntd)t« al« grüner 9tafen üorfjanben.

Sraurig fefjren fie wieber Ijeim unb beflagen e« gar tief, ba§

jener arge ©d)aberna<f ifjnen bie günftige ©elegentjeit reid) 5«

werben tjerborben f)abe.

Waä) bemfeiben.

52.

#te Marine mit ?aub.

211« bei bem SHittergute nafje bei ©tetnbad) §eu gewenbet

würbe, fanb eine arme grau auf ber 2Biefe eine f)öl$erne Sanne,

welche mit Saub über unb über gefüllt war. $uu glaubte fie,

baß bie SMäfjer biefe Sanne liegen gelaffen Ratten, unb ent*

fdjloß ftd) ba« ©efäfe mitjune^men. Da« 8aub aber fd)ien

tljr gar unnütz unb fie fdjüttete baffelbe ärgerlich auf bie SHefe;

nur einige ©lättdjen blieben juföllig an ben ©eiten ber Sanne
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fingen. 2U« fie nun unterwegs bcu 2ftdf)ern begegnete unb

btefelben fragte, ob fie eine Hanne verloren fjätten, bie mit

8aub gefüllt getoefen märe, antworteten tiefe: „2Bit fyaben feine

Sanne oerloren, benn mir ijaben eine fpldje gar ntd)t mitgenom-

men." darüber mar bie grau fet>r uerwunbert unb backte bei

fid): gut, bann fannft bu baß ®efä& für bid) begatten. 9hm
fommt fie l)eim, fjott bie Hanne au« bem torbe, f)örr, bafc

etwa« brin Happert, unb jinbet, wie fie hineinfielt, grabe eben

fo t>iete Zutaten, a(« Stätter Rängen geblieben finb. Ta
bereut fie bitter, baß 8aub fortgetoorfen ju fyaben, aber obgteid)

fie nun hingest unb auf ber SBiefe na* bem übrigen 8aube

fu*t, finöet fie bo* fein ®olbbtättd)en mefjr.

fta* bemtelben.

53t

|5tt0 befprodjene /euer.*)

3n ©teinbadj tagen einft jtoet ©rüber im Streit wegen

ber Srbfdjaft, ba ging ber eine ffin unb jünbete be« ©ruber«
©*eune unb Sßoljnfjau« bei 9todjt an, unb bamit ber ©ranb
nid)t tüteber geiöfd)t werben fönnte, (eitete er nod) baju Dörfer

ben ©*(eiffotengraben Dom ©orfe ab auf bieSBiefen. 3)a Der*

breitete fid) ba« geuer gar f*nefl über ba« ganje Dorf unb
toer^rte tirdje, Pfarre unb ©*u(e fowie bie ©e^öfte ber föeifje

na*. £>er Söinb trieb brennenbe« ©trof) unb ©pedfeiten über

ben ©erg na* bem ©*toffe SUtenftein unb jünbete biefe« unb
bie ^mt«gebäube an, rottet g(et*faü« in ©*utt gelegt würben.

2Bäf}renb be« entfefeli*en ©ranbe« faf) man ben fflranbftifter

wohlgefällig auf bem Sir*berge liegen, unb ft* feine« toerru*ten

Serfe« freuen. ©*on war über bie Wülfte be« großen £)orfe«

abgebrannt unb niemanb ba*te meljr an ein 8öf*en, al« ein

unbefannter üßann auf fjofjem föoffe bafjer fam unb breimat um
bie $a'ufer ritt, wel*e öom ©ranbe no* unoerfe^rt waren.

2U« er &um brittenmal fyerum war, ba wanbte fi* plöfcü* ba«

geuer gegen iljn unb bie ftfammenjungen flogen tfjm na*; er

aber gab feinem *»ßferbc bie ©poren unb forengte iafjttng« jum

•) »gl. tyerju bie @age im 1. $eft 9fr. 42.
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Xtyai fjtnab, t>on bcn g(ammen oerfofgt, btö biefefben auf ber

©tegtütefc oerfofdjen. 2Ber mar biefer äKann getüefen, ber einen

Seil be« S)orfe« rettete? 9Jiemanb f>at üon if)m mieber etma«

gefef)en nodj gehört. — S)er Sranbftifter ift erft einige 3al)re

fpäter entbetft, bann aber megen feiner nid)t«mürbtgen Xfyat ju

©djmeina febenbig oerbrannt morben.
IRacf} betnjelfen.

54.

5d)inirb
1
0 Simon.

3n ©teinbad) lebte öor alter Bett ©djmieb'« ©imon, ben

führte einft ein SSenetianer mit fidj an ben 3nfelberg unb öffnete

mit einer 5Bünf<f)e(rute in bemfefben eine £ö()fe, in me(d)e fie

mit einanber einbrangen. 2)iefe(be mar erft fo eng, baß man
nur in fie fjineinfriecfyen fonnte, mürbe aber immer meiter unb

enthielt ein große« unb breite« ©emäffer, über me(d)e« eine große

©dränge au«geftre<ft (ag, um ben großen ©djafc ju bemalen,

ber jenfeit« be« ©affer« ftefjt. S)er Sßenetianer trat mutig auf

ben Ropf be« £iere«, ba öermanbe(te ftd) baffelbe in eine bequeme

©rüde, auf metdjer man Ijinüberfdjreiten fonnte. 9?un nahmen

fid) beibe öon ber foftbaren ©ofberbe, bie brüben in gemaltigen

Staffen angehäuft (ag, fo lotet fie tragen fonnten, unb fefjrten

bann ungefäfjrtet mieber jurütf . 9?ad)ma(« Ijaben fie tiefen SBeg

nodj meljrma(« gemalt. — tiefer ©djmieb'« ©imon mar aud)

ein fetfer unb oermegener 2Bilbfd>üfc, ber man* Slbenteuer ju

erjäf)(en mußte. (5inft fifct er am grauenberge 5ftadjt« auf bem

Slnftanbe, fiefje, ba fommt pltytity mitten burd) bie 8uft auf

©teinbad) ju ber leibhaftige Seufel auf einem gaffe geritten,

©djmieb'« ©imon befinnt fid) nid)t fange, ergreift fein ©emefjr

unb fließt nach bem fd)(immen Leiter; ben fjat er richtig am
Seine getroffen, fo baß berfetbe ba« gaß faflen (äffen muß.
£)a« gaß fprtngt entjmei unb oerfd)üttet feinen 3nlja(t, ber au«

JBranntmem beftanb. Obg(eid) nun ber matfere ©djüfce erfannte,

baß biefe« ©etranf redete« £eufe(«gebräu fei, bie guten Seute ju

öerberben, fo tljat e« iljm bod) (eib, baß iljm nid)t ein menig

baoon übrig geblieben mar.
äRünbtid).
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55.

Sei ®lücf«brunn, too früher Diel Sergbau auf fiupfer unb
Robalt getrieben ttmrbe, arbeitete einft ein §äuer im Regina*

flachte; ba bemannt er in feiner sJtäf)e ein ©eräufdj unb glaubte

nicht anber«, al« baß ber ©teiger ju ihm ^erabgefa^ren fäme.

Sil« ttrieber alle« fttll itmrbe, breite er ftdj um unb gewährte

nun eine eigentümliche (Srfdjeinung, bie er fo betrieben ^at:

SDie ©eftalt Ijatte ein fd)öne« SIntlife mit glanjenben Slugen,

trug einen fd)toar$en £>ut, ein grüne« Dberfletb mit 3Wanfd)etten,

ftfitoarje SeinFletber unb ©chuhe, unb tt»et§c ©trümpfe, bie bis

an'« Änie reiften; fie toar über fünf ©<huf) h0(*) unb trug ein

©rubenticht, ba« alle« umher hell erleuchtete. $)iefer 3ftann blicfte

unfern §äuer lange £eit mroertüanbten ©liefe« an unb fd)ien ju

erwarten, baß berfelbe ihn anrebete ober toenigften« bergmännifch

begrüßte; ba bie« nun nicht gefdjaf), öielmefjr ber §äuer, um
feine gurdjt ju verlieren, heftiger at« früher arbeitete, toanbte

ber 9Jtonn enbtith ttrieber um unb fuhr gegen borgen öon bannen.

£ätte ber gurchtfame ein „®lü<f auf" gefprocfjen, fo toürbe ber

Serggeift — benn biefer muß e« getuefen fein — ihm bie reiben

©tollen gejetgt unb tfjn burd) große ©d)% beglüeft fjaben; fo

mußte er aber fümmerlid), tt)ie bt«her, fein Öeben friften. — Sluch

anbere Bergleute tooüen ben Serggeift in jenem ©d)ad)te gefeiert

haben.

Wad) «edtfetn.

56.

j0er l)ol)le jStein.

2Iuf einem Serge bei ©fücfcbrunn liegt ein ungeheurer

gef«blocf, Don bem gehen mancherlei ©agen, noch mehr aber Don

bem Serge felbft. Derfetbe, fo glaubt man, ift ganj ^o^t unb
t>on ungeheuren Söaffermaffen erfüllt. £)arum üernimmt man
auch/ toenn man ba« Dhr an eine ber ge(«öffnungen hält, ba«

bumpfe Sollen unb Sraufen ber 3Men. 3n fpäter 3eit ttrirb
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einmal ber fjofjle gel«ftein unb bie ganje getfenmaffe umfjer mit

gewaltigem ®etöfc jufammenftürjen unb in bem unterirbifdjen

(See berfinfen. j)erfelbe wirb bann fidj übet bic ganje ©egenb
«gießen unb alle 9Jtenfd)en unb liere, bie ficf) nid)t fdjnett auf

bie f)öcf)ften »etggipfef retten, unrettbar t>erföttn<jtn.

SftünbÜdji.

57.

Weber bie £taböflmd)ti0heü.

@in f)err üon JRtngelftein tjerrfd&te in alter £eit über ben

ganzen Öejtrf Slltenftetn, ber peinigte feine Untertanen gar fef)t,

fo baß fie i^m nadj bem Scben trachteten, um fich ju befreien.

Uta gefd)al) e«, baß ein benachbarter öerr mit großem £roß oor

bie öurg töingelftein rü(fte unb btefelbe Ijart belagerte. 33er*

geblidj rief ber bitter Dom föingelftein in ber Üßot feine Unter*

tränen auf; biefelben wollten für ben böfen §etro feine $anb
rühren, fonbern letfteten ,&telmef)r bem geinbe beffetben allerlei

93orfd)ub. 511« nun feine 5Iu«fid)t auf anbere Rettung mefjr

blieb, wollte ber bitter oerfleibet entfliegen, aber feine eigenen

Untertanen griffen tyn auf unb wollten if)n entweber felbft

tobten ober bem geinbe überliefern. 3n feiner Söebrängniß Oer*

forad) ber bitter fortan ein guter unb milber £>err ju werben

unb feinen Untertanen befonbere föedjte ju Berieten, Wenn fie

ifjn wieber frei ließen unb tfjm gegen ben getnb £ülfe leifteten;

bie« fd)Wur er i^nen auf ba« (loangelium. 9ßun waren bie

Seute wirflid) jum ©etftanbe bereit, überfielen plökltd) bie geinbe,

retteten bie Söurg unb jagten alle, bie nicfjt eine« fdjnellen £obe«

ftarben, in bie gluckt. £>er bitter Dom föingelftein aber hielt

äöort'; feine Untertanen Ratten e« fortan gut unb erhielten

obenein noch bie ©tab«gerechtigfeit, Welche Don ben ©emein*

ben Schweina, ©umpelftabt, ©teinbadö unb SBatbfifd) bt« in bie

neuere 3eit geübt worben ift. SDtefe alte, fetjr eigentümliche

(Semetnbeorbnung, welche fie fefjr ernftlich aufregt erhielten, würbe
in befonber« feierlicher SBeife mit einem großen weißen ©tabe
ausgeübt.

Wadj OutgefeH unb ©edtfem.
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' 58.

#te Dergeflhte jßibel.
k

(Sin alter Pfarrer ju ©djtoetna toar geftorben unb bei

ber ©eifefcung fjatte man Dergeffen feiner &id)e bie Söibel mit

in'« ®rab ju geben, tote e« fonft ju gefdjefjen pflegt. Da gefdjaf)

e«, baß e« bem Pfarrer feine föufje im ®rabe lieg unb berfelbe

attnädjtlid) toieber in feine ©tubierftube fam, um, toie früher,

bei einem ßidjtletn in ber iöibet ju (efen. Da« tourbe bem
9tod)fo(ger gar unbequem unb man fjofte einen 3efuiter Ijerbei,

ber fid) ö«f frdftige ©annmktel üerftanb. tiefer fuljr ben

(Seift in einer gläferaen Sutfdje baüon, allein berfelbe fefjrte

boc^ toieber jurütf, fo baß ber Sann ein jtoeite« unb britte«

ÜM toieberfjolt toerben mußte. Söeim brüten SDZat tourbe ber

ftmfenbe Pfarrer fefjr böfe unb rief: „SBoüt iljr midj jurföufje

bringen, toie td) e« toünfdjc, fo gebt mir bie SBibel in ben ©arg,
tote e« fieft gehört!" Da« fjat man benn aud) getfjan unb
baburd) föutye bor bem alten §errn ' -Hl IHM

ftaef) ©elftem.

59.

#er JBranbgarten.

•IUI3n bem Söranbgarten bei Stttenftein Ijat einft bie 9fa

bürg geftanben, toa« man jefct nidjt metjr toafjmeljmen fann;

bie ©teile aber ift je^t nid)t geheuer. Sinft gefjt eine grau au«

©tetnbad) über ben Söranbgarten, ba ftefjt pe uott SBertounberung

bafetbft einen frönen ©arten boü Slumen unb prädjtigen

£)bfte$, ber ganj umzäunt ift unb ein große« offene« Eingang«*

tfjor ^at; brin fte^t ein 3äger im grünen föo<f unb breitfrem*

ptgen £ut. Den lederen fragt bie grau ob fie fid) ein toenig

Obft abbrechen bürfe; ba aber gibt
7

« plöfeltdj einen großen fätafl,

Säger unb * ©arten öerfd)toinben unb einfam ftefjt bie grau in

toilbem ffiomengeftrüpp. £ätte fte ftdj fcon bem Dbfte ein

toenig genommen, ofjne ya fored)en, fo toürbe fte getotß fef)r

reid) getoorben fein.

2Künbli*.
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jOte bmjelpt $vmit von Wtntytim*)

2U« auf bcm ©djloffe tHtetifletn nod) bie Dritter tion

ffienfheim fagen, ^atte einet berfelben eine grau, bte fefjr fitten*

ftreug war unb bte 8eute Ijart öerurteilte, benen etwa« Slugeu

orbentliche« begegnete. Da gefdjah e«, bog ba« Seib eine«

armen Tagelöhner« mit Drillingen meberfam. ©ofort lieg bie

SRitterfrau ba« ©eib ergreifen unb wegen S^ebruc^e« ^tnrtc^ten,

benn — fo meinte fic — eine berartige ©eburt fönne nid)t mit

regten Dingen jugegangen fein. ^U« ba« arme Sffieib auf ber

9tid)tftätte ftanb, beteuerte e« nodj faut feine Unfd)ulb unb rief

bann: „flflögeft bu, ftatt mit brei, mit brei^n Sinbern wegen

beine« greüel« gefegnet »erben!" Surje 3nt barauf würbe bie

(Sbelfrau ÜRutter unb gebar in ber Slbwefenheit ihre« Sh*s

gemäße« Wirfltd) bretje^n Änäblein, bie jwar fehr Hein, aber

aüe wohlauf unb gefunb waren. 93on (ürntfefcen ergriffen unb

ihre« ©emahle« 30m fürd)tenb, gebot fie einer Dienerin jwölf

ber fiinber heimlich tn'« ffiaffer ju werfen unb nur ba« brei*

jefmte ju pflegen. @ben trug bie 9Wagb in einem Äorbe bie

SMbtein bem SBaffer ju, al« ber bitter ^eimfe^rte unb im

Vorübergehen berfelben begegnete. Da er nun ein leife« ©emim*
mer üernahm, fragte er bie ÜWagb, wa« fie ba trüge. „3unge

§unbe!" antwortete jene jitternb. Da fprad) ber bitter weiter:

„Sag fefjen, ob btefelben fid) jur 3ud)t eignen!" Unb al« er

nun in ben Sorb fafj, entbeefte er bie ffnäblein unb bie böfe

Slbfidjt feine« SBeibe«. (Sr befahl ber SDtagb ju fdjwetgen, nahm
ihr bie Rinblein ab unb ließ fie fyeimüd) bei einem fiöf)ler bi«

jum 12. 3a^re erjiehen. Sil« nun bie (ürbelfrau ben @eburt«tag

ihre« ©öhnlein« feiern wollt, lieg er bie jwölf Änäblein, alle

gleichmäßig gefleibet, herbeiholen unb ohne ffitffen ber Mutter

im Nebenzimmer warten. Dann trat er ju berfelben unb fprad):

„SBelche ©träfe fommt berjenigen UKutter ju, bie ihre fiinblein

nach ber ©eburt wie junge §ünblein erföufen lägt?-' SKtt

3ittem fy'dxtt ßbelfrau foldje ©orte, bod) f« fügte fid)

wieber, ba fie meinte, e« werbe niemanb etwa« erfahren fyohtn,

*) 8g(. im 1. $eft bic ©age Wr. 58.
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unb fpradj: „Den geuertob!" Da rief ber bittet mit jomiger

©timme: ,,Du ^aft bein Urteil gebrochen; bu üerbienteft jtoölf*

mal üerbrannt ju »erben; fieh tjier beine jungen §unbe! SBahr*

lid), bie$ foll hinfort ihr Sftame fein!" Unb bamit öffnete er

bie Xpr unb ließ bie jtoölf finaben fjereintreten. Da fiel

bic grau ihrem ©emahle ju güßen unb flehte um ®nabe; ber

bitter aber lieg fie am 8eben unb verurteilte fie nur gut 33uße

im Slofter. ©eitbem h"ß ba$ föittergefcf)led)t mirflich „§unb
t)6n ©endetet."

61.

jBie weiße Jungfer auf itx Wallfahrt.

2lm ©erberftein in ber $ähe be$ Suthersbrunnen* laß &or

3eiten ein iftonnenflofter, toeldje« im breißigjährigen Kriege

jerftört toorben ift. Die Tonnen follen Dörfer einen großen

©d)afe oergraben l)aben
f melier üon einer toeißen 3ungfrau be*

mfyt nrirb. dinft ging eine arme grau nach ber SBallfahrt,

um Seifig ju fuchen, unb nahm ihr fünfjährige« ffinb mit.

SBä'hrenb fie befdjaftigt toar, fefcte fie baffelbe neben ihren Srage*

forb unb gebot ihm bei biefem ju bleiben, bis fie tmeberfommen

ftürbe. Äs bie grau nun genug 9Mfig gefugt hatte unb }u

bem Orte jurücffehrte, an toeldjetn fie ihr fiinb jurü(fgelaffen

fratte, fanb fie baffelbe mtf)t mehr unb fud)te es lange 3eit;

erft nad) toielfacbem ftfrifen fair. e$ herbeigelaufen unb hatte jum

©rftaunen ber ÜRutter eine äftenge frönet iölumen, Sohanniä*

beeren unb Sirfdjen in ber ©djürje. $)a e$ nun noch fehr früh

im Oatjre toar unb bte Sirfchbäume faum ihre Slüten ju ent*

falten begannen, fo fragte bie 2D?utter: „ffiie fommft bu ju ben

fchönen dachen, mein fiinb?" Da erjahlte baffelbe: Sil« e«

ganj allein getoefen toäre, hätte e$ fi(h gefürchtet unb gefchrien;

ba toäre eine toeiße 3ungfer gefömmen, hätte ihm bie Jöacfen

geftreithelt unb freunbliche SBorte gejagt; barauf hotte fie e«

bei ber §anb gefaßt unb mit fortgeführt in einen ttmnberfd)önen

©arten, mo öiele fcfiöne ©lumen unb rote ffleeren unb Äirfchen

geftanben hätten. Dort hätte e* fich fo öiele pflücfen bürfen,

ttrie e$ getoollt, unb e$ toäre in bem ©arten fo fäön getoefen,

baß e$ gar nidjt hätte triebet fortgeben tooUen. 9?a<h einiger

4*
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3eit ober Ijatte bie weiße 3ungfer gefprodjen: ,/Kun tff« 3rit,

iejjt mußt bu wieber ju bem STrageforbe gefjn, benn beinc

ÜKutter ruft bid)! SBenn e« bir ^tcr gefallen fyat, fo fannft bu

aüe Sage wieber fyerfommen!" 3)a fei e$ wieber ju bem Sorbe

jurücfgelaufen, unb nun foüe bie ÜRutter einmal mitfommen
unb fid) ben frönen ©arten ber weißen Swigfer anfeljen. —
£)te OKutter nafjm baSÄinb an bie^anb unb lieg ficf> $u bem
©arten führen unb ridjtig, ba blühte e$ brin, wie im ©ommer,
unb allerfjanb fdjöne grüßte fingen an ©äumen unb ©träudjern,

baß es eine 8uft war, brin aber ftanb bie 3ungfer unb winfte

freunblidj näljer ju treten, ©ad fam ber grau jebod) fo eigen*

tümüd) oor, baß fie fid) fürdjtete, ifjren Rorb aufhefte unb mit

tfjrem ftinbe föleunig batoon ging. ®a$ fiinb aber fpradj

fortwäljrenb oon ber weißen Sungfer unb f)örte £ag unb SKadjt

nidjt auf ju freien unb nad) bem frönen ©arten ju betfangen.

^Darüber würbe es balb feljr franf unb, weit man e« nidjt in

ben SBatb gefjen laffen wollte, ftarb e$ bor fiummer. Sßie e«

nun bem SCobe nafje war, weinte bie grau fefjr unb bat ©Ott,

er möge ifjr ba« Äinblein nid)t rauben, $)a rietet baffelbe

fid) plöfcltd) im iöette auf unb fpridjt, inbem e$ fidj Ijerjlidj

freut unb bie §änbdjen ausftreeft: „©ieljft bu Butter, ba

fommt bie weiße 3ungfer unb bringt mir Sirfdjen unb 3o£an*
ni$beeren!" unb bamit ftirbt es. £>ernadj fjaben biete Seute

nad) ber weißen Sungfer unb bem fdjönen ©arten gefugt, ifjn

aber nidjt gefunben. 3ta$ ©e#em.

62.

#er jfanigrafenacker.*)

©ei ©teinbadj liegt ein £tü<f ßanb, ba« Ijeißt ber ?anb*

grafenader; mit bem Ijat es foigenbe ©ewanbniß: 23or langen,

langen Sauren ljerrfd)te über lijüringen ein mitber, guter £anb*

graf, ben bie Grbelleute unb §erren nidjt befonbers arteten,

baljer fie bie Untertanen fc^unben unb quälten; ia foweit gingen

einige mit ifjrem Uebermute, baß fie bie fflauem bor iljren 'pflüg

foannten unb, wie £)d)fen unb ©aule, ben Bieter umarbeiten

*) 9Sgt. in bem 2. §eft bie @age ftr. 8.

Digitized by Google



ließen. So ging es eine geraume 3*it; enblid) ober fam ber

Sanbgraf einmal in jene ®egenb unb erfuhr bie unerhörte Söe*

brücfung, tuetdje bie (Sbelleute fid) ertaubten. £)a warb er feljr

jornig, ließ bie Herren alle jufammenfommen, fpannte fie felbft

ber föeifje nad) oor ben ^flug unb acfertc mit i^nen ben Siefer

um, ber heutigen £agS noti^ ber Sanbgrafenacfer genannt wirb.

SBenn nun bie (Sbelleute, bie üor bem Pfluge waren, mübe
würben unb nid)t mefjr fortfonnten, bann ergriff ber ?anbgraf

bie ©eifel unb fd)lug auf fie loS, ganj fo, wie jene es früher

mit ben armen Untertanen gemalt Ratten. Site alles gefdjefjen

unb ber Siefer fertig bearbeitet war, fprad) ber ßanbgraf }u ben

(Sbelleuten unb £erren alfo: „9*ef)mt eudj ^infort wof)t inSldjt

unb befjanbelt meine ©auern, wie ficfj'S richtig gehört, benn

wenn id) in Erfahrung bringen follte, baß tf)r btefelben aufs
9?eue bebrüeft, fo werbe id) wieberfommen unb eud) wieber ben

$fhsg jie^en laffen, wie |eute!" darauf ift er fortgeritten.

SDie ©bedeute aber finb Ijinfort gegen bie armen £eute freunblidj

gewefen unb fjaben fie nid)t wieber geplagt, benn fie mußten mit

©djam unb gurdjt an bie ©träfe benfen, bie ber Sanbgraf über

fie oer^angt ^atte. SRttnblidj.

63.

#ie Stetnrutfd)e.

3n ber SMf)e üon ©djweina liegt eine ?Balbfd)lud)t, in ber

baS ©eftein treppenartig emporfteigt, um mit einem fjofjen

©ranitfelfen ju enben; fie füfjrt ben tarnen ©tetnrutfdje. (5inft

fommt ein iungeS ÜJläbdjen baljin, um Seifig ju fudjen; ba erbtieft

es einen jungen SKann in weißem Sittel, beffen Untlifc unb

Sleiber wunberbar glänzen unb ber alfo foridjt: „fiomm mit

mir, id) will bid) an einen Ort führen, in bem es bir gewiß

gefallen wirb!" üftidjt ofjne Slngft folgt bie 3ungfrau burd) bic

©teinrutföe; bort öffnet fid) auf ben SBinf beS 3ünglingS ein

ffnftrer ®ang, fie treten beibe in benfelben ein unb bie Kleiber

beS p^rers erleuchten Iptt wie baS ©onnenlidjt ben ?fab.

@nblid) ftefjen fie bor einer %$üt unb als fid) biefelbe gleichfalls

geöffnet fjat, befinben fie fid) in einer parabiefifäen Sanbfdjaft,

über weldjer ber ^elle ©onnenfdjein ladjt unb in ber lic^ellc

Digitized by Google



- 54 —
SBefen umfyermanbetn. ßine Safel mit föftttdjen ©Reifen ftefjt

bereit, Don benen ba« ÜBäbdjen auf (Stnlabung feine« gütjterö

igt; bann toanbett e$ toetter mit bemfelben butd} bie toonmgen

giuren. ©o ift eine ©tunbe vergangen, ba füfjrt ber 3üngling

ba« Wabäpn toteber yax £(jür unb fdjicft ftd) an e« &u Derlaffeu.

„Ädj, fönntc id) bodj immer Ijier bleiben!" fprid)t ba* SWäbdjen

tt>eljmütig, „habt Dan! für ba« ®lü<f , ba« ifjr mir aetoä^rt

rjabt!" Der3üngltng lädjette, bricht Don ben fyerrttdjen ^turnen,

bie ring*um blühen, einen frönen ©traufjunb antwortet: „fieljre

nur nad) $aufe jurücf , unb menn bu ben £ob gefdjmedt fjaft,

toirft bu biefe« ®efilbe nidjt toieber Derlaffett!" iftun nxmbelt

ba« 3fläbd)en bem heimatlichen Dorfe ju, aber ttrie Deränbert

fommt ihm bort alle« oor, alle Seute finb ihm unbefannt unb
büden e« gletd)fall« Dertounbert an. äl« bie ©taunenbe nun
tfjre ®efd>i*te erjagt, erinnern ftd> einige alte 3Kütterd)en, ba§ Dor

taugen, langen 3afjren ein SKäb^en in bie ©teinrutfdje gegangen

unb ntd)t jurütfgefehrt fei. Unb nun erft fühlt bie 3ungfrau
Me ffitmübung be« «Iter«, an ihren ©ufen ftetft fie ben ©lumen*
ftrauß, bet ftd) injtmftfien in ®o(b unb (Sbelgeftein Deroanbelt

|at, unb legt fid) jur föuhe nieber, um nimmermehr ju ermaßen.

ftatf ©edjffein.

64.

jBte $urg Spenneberg.

Sin eblet $>err au« bem ®efd)ledjte ber ßolumnefer namen«
'

^oppo madjte fid) Don Wom au« mit großem ©efolge Don
Dteuftmannen unb reiben ©djäfeen nad) Deutfdjlanb auf, um
ftdj bort an bequemer ©tätte eine Surg $u bauen. 211« er nun
ben nörblicfcen Xtyxi Don granfen erregte, fanb er einen frönen
©erg unb ritt hinauf ihn $u behauen. Da flog eine ©irfhenne

auf ganj nahe am Sege, bie nahm er in fein Sappen auf,

nannte ben ©erg unb fein ®efd>led)t $enneberg unb erbaute

fid) bort eine fdjöne ©urg jut töefibenj. Sin bem gu&e be«

©erge« fear eine fiöre; bort erbaute et feinen Dienern einen

angenehmen SBoljnfifc unb nannte biefelben „Don ber Röre."*)

Wa* ©ifeföcl.

*) ®on ber (Erbauung ber ©uro toirb eine ähnliche Smmauermtg
enftlt, toie in ber Sage »r. 44.
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65.

jBie «Jungfer mit bem «Bopfe*

(Sin ®raf t>on $>enneberg madjte einen 3UÖ *n *>a$

Sanb. Dort temte er bte Softer eine« arabifdjen Sönig« fennen

unb gemann tyre Siebe, tote er fetbft tyr audj i}er}tt$ gebogen

toar. Da nun aber ber alte Sömg nic^t« öon einer Sermitylung

toiffen ttjoüte, fo Rieben ftdj bie Siebenben toeinenb unb ber

®raf fetjrte in feine $etmat jurücf. Darauf tourbe bte ^rinjeffut

Don unenblid)er ©efjnfudjt ergriffen, fo ba§ Tie ftcf) mit

tfjren ©djafeen fjeimlid) entfernte, um bem ©eliebten nadjjufolgen.

Htt fie nun in bie ®egenb be« St(öfters SBe&ra !am, tönten uon

beffen türmen tote ring« herum oon ben Äirdjtürmen alle

®(oden in anl^aftenbem, feierlichem ®e(äute, unb als fie eine

©djaar Seute ber ®egenb nad) ber 35eran(affung baju fragte,

fprad) einer au« ber SDlitte: „SBtgt ifyx benn noch nidjt/ bag

unfer ®raf ^ßoppo oon $enneberg ^eute feine £>od)$eit feiert?"

Da erfannte bie SIermfte, bajj ihr ®eftebter ihr untreu getoorben

fei, würbe ganj unfinnig oor ©chmerj, rt§ fid) ihren frönen

ftarfen 3°Pf au$ u"b nahm im Stofter SBeßra ben ©dreier.MT

bie reiben ©chafee, bie fie befaß, fchenfte fie nun an ba«

filofter, tt>el<f)e$ biefelben ju aflerhanb guten Serfen in ber

®egenb oeroenbete. Den ®rafen rührte, al« er bte ®efd)id)te

erfuhr, ber ©chraer^ ber fremben ^ßrinjefftn gar tief unb er tte§

fettbem eine 3ungfrau mit bem 3opfe ate $elm$ier in fein

Wappen fefeen unb allenthalben btefed Sappen anbringen. 3n
93eftra toarb bie ^rinjeffin begraben unb im oberen (Shore ber

Sirfy ift $Y ein ftöne» DenFmal in ©tein gefegt.*)

9ßad) S3ed&ftein.

66.

5a oiel $inber ale Sage im 3al)re.

®raf ^ermann oon Spenneberg toar mit grau üftargaretlja,

einer ®rdftn oon $ollanb öermdhlt, oon me(d)er bie ©age
fotgenbe« erjahlt: Sit« im 3af>re 1276 bie ®räfm eine föeife ju

ihren SSenoanbten gemadjt hatte, begegnete ihr in ©räfenhaag eine«

*) \XtUv biefe @tage gibt e« nod) mehrere anberc gaffungen, bon
betten eme auf eine römtfeie @räfa, eint noch anbere auf eine Äauf-
•tannstochter in ©ttrjburg bqogen ttrirb.
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2age$ auf ber ©ttaßc ein atme* JBeib, welche* 3willinge auf
ben «tmen trug unb nodj mehrere anbete Sinbet bei fic^ führte.

£)affelbe bat bie ©täfin um ein Keine« äfmofen, bod) biefctbc

btidtc ftolj unb ^att^etjig auf bie3willinge unb fptad}: „@inb
bie beiben fiinbet auf eutem Sinne bie eutigen?" £)ie atme
gtau antwortete: „3a, gnabtge gtau, fie finb an einem £age
geboten!" Unwillig fuljt bie ©täfin fort: „(Sben fo wenig, wie

ein ffieib fooiet Hin ber auf einmal fyaben Fann, ate Sage im
3afyte, fann eine gtau öon bemfelben SKanne jwei Sinbet ju*

gleich befommen; if)t feib eine ©fjebtedjetin unb ein« bet fiinber

muß ein uneheliches fein!" J)a nun ba8 atme SBeib ftomm unb
tugenbfjaft Wat, nafjm es fid) folgen ©d)tmpf gewaltig ju §etjen,

etfjob feinen ©lief gen föimmel unb flefjte ©Ott an, et möge in

feinet ®eted)ttgfeit bet ©täfin ein DoUgültigeä 3eugniß &aftft
geben, baß fie unf<f>ulbig fei unb feine 9ßad)t unb ©töße babutdj

an bet ftoljen gtau beweifen, baß fie nad) ifjten eigenen Sotterl

fo triefe Äinbet etfjielte, wie Sage im 3af)te. Unb ttritf*

tid) ging biefet SBunfd) in (Stfüllung, benn am ^^atfteitage

be$ nämlidjen 3al)te$ gebat bie ©täfin 365 Stnbfein auf ein*

mal, fo Hein tüte winjige Stabben; alle abet lebten fo lange,

bi« S3ifd)of Otto Don Uttedjt, bet 33tubet bet ©täfin, fie in

ein 33ecfen gelegt unb mit äßeifjwaffet getauft ^atte; bann ftatben

fie unb ifjte äRuttet öetfdjieb fdjon balb batauf. ®ie Stnblein,

üon benen bie finaben aüe 3ofjanne$, bie ÜRägblein ßlifabetl)

getauft wotben waten, finb jufammen mit bet SWuttet in bem
Sloftet Saturn bei $aag begtaben wotben, wo man nod) fyeut*

jutage bie ©efdjidjte auf bem ©tabfteine lefen foü.

©Langenberg.

67.

jBie $a(jfurtjungfrau.

3n bet §aßfutt, einem Öetgwalbe bei Weiningen, tag einft

eine alte ©utg, bie £>aßbutg, beten ©teile man nod) etfennen

fann. £)ott liegen gtoße ©d)ä^e öetgtaben, weldje einft üon

Saubtittetn jufammengebtadjt wotben ftnb, unb alle 100 3afjte

läßt ftd) bie ^aßfuttjungftau feljen, um ein ganjeä 3af)t lang

um jene ©tätte ju wanbeln. ©ie trägt bann ein weiße« Sleib

unb ein gtoße* ©djlüffelbunb, ein gtoßet fäwatjet §unb folgt
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ifjr; fo fbreitet fic über bie ©urgftätte unb burdj ben 2Balb

unten im Strafe unb fud)t emfig einen 3Kenfdjen, ber bie ©d^ä^e
ju h«ben Dermag, bamit fie felbft erlöft »erbe unb yax SRuhe

fomme. ©nft matten mehrere ^rinjen in jener ©egenb 3agfc>

unb ber Jpofjäger ging mit mehreren Surften Dorau«, um ba«

Nötige im Dorau« anjuorbnen. 211« bie« gefdjehen toar, lagerte

fid) ber $ofjäger unter bem Serge, auf bem bie £afjburg gelegen

hatte, um feiner £>errfdjaft ju harren, ©iefje, ba fiel eine 3ftenge

Don (Steinen Don bem Serge auf ihn fytxab, unb ba er glaubte,

bafc etlidje Sameraben fid) bamit einen fd)led)ten <Spaj$ matten,

rief er ärgerlich hinauf unb Derbol foldje« treiben gar ernftltdj*,

baffelbe toollte inbefc nicht aufhören. Da roanbte er fid) Don

ungefähr um unb fafj bie ^ajjfurtjungfrau ganj nahe fielen, bie

hatte ihr ©^tüffelbunb in ber £anb unb Ite§ au« bemfelben

ein ©cblüjjlein fallen; bann Derfd)toanb fie. Der §ofjäger

nahm biefen auf unb genährte nun neben bemfelben j^ei fchöne

golbgelbe ©lumen, nrie er fte nod) nie gefe^en ^atte. Da
aber unterbeffen feine §errfd)aft in ber ^ätje angefommen toar,

eilte er Don bannen, offne bie ©lümletn ju brechen. @r jeigte

. nun ben ©djlüffel umher, ben alle erftaunt anfafjen; einer aber

fragte fdjnell: „Jpabt ihr nicht« baneben gefc^en?" „3a toohl,

jmei golbgelbe Slumen!" gab er jur Slnttoort. „Unb ihr ^abt

btefelben nicht gepflüeft?" fragte jener toeiter. Hl« nun bet

$ofjäger bie« Demeinen mußte, forad) ber Öragtr: „3hr Xfyox,

hättet ihr bie ©lumen gebrochen, fo toäret ihr reich unb glücf*

lid) geworben!" SBergeblid) fud)te ber Säger nachträglich nach

ben Slumen, fie toaren Derfd)tounben; unb, toie er, fud)en noch

heute Diele nach benfelben, um ben noch ungehobenen <ödjafc ya

ertoerben.

SRadj »edtfem.

68.

$on ber Jöpnrburg.

®anj nahe bem Stobelöfjr, einem enoen gelfenpaffe an ber

2Berra, liegt bie 9?uine Dfterburg; biefelbe mar lange 3eit Don

tapferen Gittern betoohnt; ya benfelben gehörte auch SMefe Don
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Siefelin. 9ton jog «nft ber ®raf Don $enneberg Dor bie ®urg
unb belagerte fie lange 3eit auf ba« ^ärtefte. Der bitter ©tefc

oerteibigte jt$ ^elbenmütig mit ben ©einigen unb entfanbte

namentlich fc^toeren 8*l«ftein auf bie ©elagerer, fo bajj biefetben

ütete 3Kannen Derloren. $bm aber gingen aümaljlig bie Steine

au«; ba taugte fid) ber tapfere bitter ju Reifen, inbem er ijarte

Äufjfäfc auf bie Angreifer in folgen 3Jfoffen fäleuberte, ba§

biefelben um>errid)teter ©adje toieber abjteljen mußten. — 3n
ben Derfaüenen fiellero ber fflurg follen nodj metc gäffer alten

Seine« liegen, beren $ol\ ganj Derfteinert ift; »er fie auffmbet,

ber toirb ein eble« ©etränf erhalten, tote e« nid)t toieber Dorfommt.

9*ad) bemfelfteit.

69.

5er jrünenbe J9fal)L

äuf bem ^ejrenbergc bei Untermafcfeft fmb Dtele $e£en

verbrannt morben, tDofjer aud) fein 9tome gefommen ift. (Sinft

toar aud) ein armer Surfte au« &uter«borf ber §e$erei ange*

flogt, unb obwohl er ganj unfcftulbig toar, mufjte er bod) auf

ber Holter unter ©d)tnerjen miber ©illen jugeben, toa« man
if)m fd)ulb gab, nämlid) ba& er ein böfer §q fei. Da fam Don

3ena ber ©efefjl, bag er Derbrannt toerben foüte. Sil« nun ber

arme äRenfd), Don Dielem SBolfe begleitet, jutn $q*nberge geführt

tourbe unb ettoa in ber SKitte beffelben angelangt mar, falj er,

ba& ein ©auer in ber 9töf>e ^fä^le einfälug, um ©äume baran

anjubinben. Da erfjob ber Surfte Dor allem 95otfe feine

gefeffelten §anbe flefjenb gen Gimmel unb fpradj: ,,©o toaljr

td) unfdjulbig bin, toitb ©Ott ein Sffiunber tf)un unb einen biefer

bürren ^fäfyle au«fd)lagen unb jum ftarfen ©aume (feramoadjfen

laffen!" Die JRtcfjter unb ba« SSotf aber labten barüber unb

oben auf bem ©erge toarb ber Slermfte toirflid) Derbrannt. Sil«

aber ber £ug toieber Ijinabjog unb einige Seute an bem $faij(e

fielen blieben, getoatyrten fie mit (Srftaunen, bafc au« bem trodenen

ipotje be« ^fa^le« grüne Statter unb braune 3toetgtetn $erau«*

toudifen. Da erfannten alle ba« große Unrecht, meiere« bem
armen Surften angetan toar, unb fjmfort tourbe im
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föennebergiföen feine $)e$e unb fein $e$ meljr öerbrannt.

f)tx bürre *53fat>t aber, tt»e(djer auGgefdjlagen unb grün
geworben toar, rcutf)ö &u einer großen, ftarfen £md)e empor,

toetdjc nod) jefet unter ben 9tabe(baumen be« Tekenberges ganj

toereinjett baftefjt.

9iad) münbli^em «eridjt.

70.

(Sehrt irr ßrrbenbrn Butter.

Da« Sräbefer 8od) war einft ein ©ee unb ber Keine ©ee
bei ©eba, am guße beö Oebabergeä nad) iüietningen $u, nodj

md)t oorfjanben, a($ fict) folgenbeS jugetragen Ijaben foü: Sine

reid)e, fromme 2Bitttt>e tag auf bem Äranfenbette unb ging bem
£obe entgegen. 2(1$ fie nun ju fd)(ummern fdjien, begannen

tyre beiben ©öljne in ber fltöfje über ba$ <5rbe ju ftreiten unb

fid) barüber auäcinanber ju fefcen, mer bie einzelnen Seile

empfangen foflte, wenn bie 3Butter ftürbe. 9?amentlicf) fonnten

fie ftd) nic^t über eine ffiiefe üerftänbigen, toetc^c in ber Wtyt
üon ©eba (ag unb gerieten fo heftig über biefelbe an einanberf

baß einer ben anbem tobtfdjlagen tooüte unb beibe im Ijellen

3ome ba$ %\mmtx verließen. <Die üRutter tyatte ba$ alle« mit

angehört unb erfjob nun tt>re ipänbe im feigen ©ebete ju ©ottr

baß er ben SÖruberjtrtft auSgletdien unb ben Oftorb um einer

elenben 2Btefe nullen oerfyüten möge; lieber möge er biefelbe ju

SBaffer merben (äffen. Sltö nun ber nädjfte SKorgen graute,

fiefje, ba fanb fidj oon ber SBiefe feine ©pur mefjr, benn an

üjrer ©teile breitete fid) eine große 2Bafferflad)e au$. 3ucrf*
taugte ftd) niemanb bie ©ad)e ju erflaren, bis bie Stauern Don

£räbeö (jerunter famen unb erjagten, baß über s3iacf)t ba«

Iräbefer Vod) auSgetrodfnet märe. Unb nnrfltd) fanb fid) Don

bemfelben nur nod) ein tiefer, tridjterförmtger Reffet öor. Son
(Sntfefeen ergriffen, baten bie ©öljne ifjre üßutter um SBerjeifjung

unb biefe fegnete fie unb ftarb mit Stanf gegen (Sott, ber fold)e$

SBunber &um £>eite itjrer ©öljne getfjan fjatte.
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71.

Vom Seufelaftem.

2Ber in Xtymax befannt ift, ber f)at aud) fdjon Dom ÜCeufel«*

ftcin gehört, ber feine ©afaltmaffe 70 guß fjod) faft fenfredjt in

bie Süfte ergebt unb mie ein geftung«bau ausfielt 23on bem*

felben erjäljlt man folgenbe ©age: 2luf ber ©tetn«burg, toeldje

brei ©tunben entfernt lag, mofjnte ein finfterer Ötttter, ber fjatte

eine ttmnberfjolbe £od)ter, bie er in großer ©nfamfeit aufeog

unb für ba« ftlofter beftimmte. $ber ba« graulein berließ bi«*

weiten, trenn ber geftrenge 23ater auf ber 3agb war, ffeimlid) in

©egteitung ifjrer $mme bie ©urg, unb babei gefd)alj e«, baß

ein junger bitter fie fennen (ernte unb Ueb gewann. Derfelbe

^tett batb barauf um bie §anb ber STod)ter bei bem finftem

SSater an, bod) ba biefer in if)m ben ©oljn eine« alten geinbe«

erfannte, erflärte er, inbem er foforttge Entfernung gebot:

„Sieber will idj bem Teufel meine Softer geben, al« eud)!" Der
junge SKitter warf bem Sitten feinen gefjbefjanbfdjulj fjin unb

rief: „üttorgen mit bem grüfjeften »erbe id) mit meinen Seifigen

öor bie ©urg rüden unb eud) balb euren Uebermut austreiben!"

Sil« ber 3üngling fort war, fiel e« bem Sitten ferner auf ba«

§erj, baß feine ©urg Diel ju baufällig war, um einen ©türm
aushalten ju fönnen; ba ging er in ben 2Balb f)inau«, rief ben

böfen geinb gerbet unb bat biefen, ifjm bt« jum . erften £>a(jnen»

fdjrei be« fommenben SWorgen« einen breifacfyen, unüberfteigti^en

Sttauerring um bie ©urg ju bauen. Der teufet war baju

bereit, forberte jebod) al« Sofjn für btefe fernere Arbeit be«

Zitters £ödjtertein. Diefer mar e« jufrieben, unb ber ©öfe
fing nun an mit feinen ftnftern ©djaren gel«fteine um bie ©urg
aufjutürmen. Die fluge &mme be« gräulein« Ijatte aber ba«

©anje belaufet unb befdjloffen, e« nic^t jur Slu«fü(jrung be«

nid)t«würbigen 93erfpred)en« gelangen ju taffen. 511« fidj nun
ber Sau feiner SSoüenbung nafjte, ging fie mit einem öerbecften

Sidjte jum $üljnerftalle unb ließ ben $aljn plöfelid) ba« Sidjt

fefjen. ®a meinte ba« £ier, baß e« Sag geworben wäre unb

fräste laut auf. ®er Teufel, welker eben einen gewaltigen

gel«blo<f burd) bie 8uft bafyer fd)leppte, üernaljm bie«, unb weil

er fid) um ben^ßrei« betrogen fafj, fdjleuberte er ben ©tein brei

©tunben öon ber ©urg entfernt, auf bie (Srbe; bann jerftörtc
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er ben faft üoflenbeten Sau unb ergriff ftatt beS gräuteinS ben

alten Dritter, melden er unter ben ©tetntrümmera begrub. Der
große <Stein aber, Wethen ber teufet Don fidj fdjleuberte, fjeißt

feitbem ber £eufclsftetn unb audj bie großen ©teinringe, tüctd^e

ber teufet um bte ©teinSburg getürmt fjat, pnb nod) jefct auf
bem @leid)berge bei Ztymax &u feigen.*)

©elftem.

72.

Wit einer in (Serties jroolf fdflogen (jorte.

»et £f>emar unb 3KariSfelb liegt baS ©ertleS, baS tft

ein große« gelb, WeldjeS einft ein Dorf trug unb Wo es, tote

jeber in ber ©egenb weiß, nid)t geheuer tft. 2Kand)em iff«

fd)on paffirt, wenn er über biefeS gelb ging unb an nidjtS backte,

baß er plöfclid) fidj in einem Dorfe befanb, in »eifern 8eute in

eigentümlicher fileibung einljerfdjritten, aber, Wenn fie gefragt

würben, feine Antwort gaben.**) 9ton Weiß man aud) im ganjen

2Berratfjate, baß ber ju großem ©lüde gelangt, wetd>er es in

©ertleS jwöff fdjlagen t)ört. Daju iff« freilig nötig, baß er

jebe ber jwölf Ijeiligen 9täd)te (üom ©BeifjnadjtSfjetltgabenbe bis

jum fjetltgen ©reifönigStage) auf bem ©ertleS jubringt. Das
|at ein öauer au« SWariSfelb einft ausgeführt unb es in einer

ber 9töd)te wirftidj jwölf fd)lagen ^ören, unb jwar bidjt neben

fid). Die Ufjr fd)lug aber fo überaus enifefcttd), baß er fdjon

bei ben erften ®locfenfd)lägen bor ©d)re<fen bewußtlos ju ©oben
fanf. ©o blieb er bis sunt 9Korgen auf bem ©ertleS liegen,

bann fd)leppte er ftd) müfifam bis nad) SKariSfelb jurücf . Dort
tag er über ein 2Merteliaf)r an einem gefährlichen gieber ferner

bamieber, als er aber enbtic^ genas, erwies fid) fein SDtut fefjr

erfprießtidj, benn was er auch anfangen mo^te, gelang wunber*

bar; feine ©djeuern waren immer Don reifem ©egen gefüllt,

feine ©aaten verhagelten nidjt unb fein SRetd)tum würbe balb

in ber ganzen ©egenb fpridjwörtlidj. tfiodj tyutt pflegt man
t)on Seuten, bte fdjnell reidj werben, in ber ganjen ©egenb ju

fagen: „Der fjat es im ©ertleS jwölf fd)lagen f)ören".

2Künbii<fj.

*) Sgl. bie @oge Wo. 6. — **) ©gl. bte ©age Wo. 15.
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73.

J9om üafenkreu? bei Uoljr.

9ßal>e bei föof)r am SBege auf 2Retningen }u Ijat man lange

3ett ein eigentümliche« Äreuj im föafen bet ffiiefe fefjen fönnen,

toelcfce« bie §irten ber ©egenb einzugraben pflegten; mit bem*

felben f)atte et folgenbe »noanbrnfs: £)er $irfd)totrt au« 2Wet-

ningen fam toon ®efd)äften au« föoljr jurütf unb naf>m ben

2Beg über btefe SBiefe. Untertoeg« begegnete er etlichen grauen,

mit »eichen er fid) gemütlid) unterhielt. Da begann man
plöfclid) in Dtoljr bie ©locfen anfjaltenb ju läuten unb ber

2)?ann fragte bie Stauen, toa« ba« ju bebeuten ijabe. 2(1« ifjm

gefagt tourbe, e« werbe in {Ro^r jemanb begraben, fprad) er:

„(§i, ba« ift ja fdjön ! JBenn id) in STOeiningen fterbe, hrirb mir

nidjt fjeimgeläutet; mödjte moljl aud) inföofjr begraben ttxrben!"

Saum toar er einige dritte toeiter gegangen, al« er umfiel

unb tobt war. £>a fyaben ifyn bie bon 9tof)r nad) feinem

SBunfdje mit ©lotfengeläute begraben, bie Birten aber gruben

an ber ©teile, tx>o er Dom plöfclid)en Sobe überrafcfyt tmtrbe,

jene« töafenfreua ein, ba« ftc üon 3afjr &u Saljr &u erneuem

pflegten.

SKtinbü«.

74.

#er Jungfern (prunjj.

3m 3ona«tfjal bei Hrnftabt ergebt flc§ eine ettoa 100 gug.

Ijo ^e fenfredjte gelätoanb, ber Sungfernfprung genannt. SBon

berfelben getyt folgenbe ©age: Sin rofyer, fittenlofer bitter Oer*

folgte einft auf fdjneüem föoffe ein unfdjulbige« ^Wägblein, um
e« in feinem SBillen ju fingen, 3)iefe« flolj oor ttjm in

unenbtidjer 2lngft quer über ba« Selb unb fam fo an jenen

furdjtbaren Slbfang. 3n if)rer unenbli^en Stagft toußte bie 3Kaib

fid), um tyre ffi^re &u retten, ntcf>t anber« ju Reifen, al« bag fie

U>te ©eele (Sott unb feinen (Sngetn befahl, unb al« iljr

Verfolger eben gierig bie $anb au«ftrecfte fie ju ergreifen, Ijinab

in bie liefe fprang. 3n ber §tfce ber Verfolgung fyittc ber

bitter nic^t auf ben Bbgrunb geartet, er fporute alfo fein töo&,
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it>f(d)e« ftd) fjod) aufbäumte, unb fprengtc bem üKäbd)en nad).

^ä^renb nun aber ba« testete unoertegt in ber Xtefe ange*

langt roax, lag ber »Übe Verfolger $erfdjmettert mit feinem

föoffe in bem ^^algrunbe. Sluf ben ßnteen banfte bie gerettete

3ungfrau bem gnäbigen ®ott, ber fie gerettet hatte. Der gel*

Reifet feitbem ber 3ungfernfprung.

75.

Wxt bie Sit i»id)tteli0kird)f in j0l)rbruf nttftonh.

Der heilige »onifaciu«, tuelther in Ebringen ba« Zeitige

(Soangelium geprebtgt tjat, übernachtete einft an bem Dhraflüßdjen,

ba, roo jefet bie ©tobt Ofjtbruf liegt. Da tfjat ftd) ptö#td>

ber $immet auf unb ber (5rjengel 3)Kcf)ael erf^ien ihm in

überirbifdjem ©lanje unb ftärfte ihn für fein ffierf. 511« ber

£ag anbra^, banfte ©t. ^Bonifatius bem &errn, tytü bie

SWeffe unb fprad) barauf ju feinem Liener: „tftidjte ba« 3tü>-

mahl ju!" Da melbete biefer, baß ntc^td jur ©peife üor^anben

fei. Der fromme SDlann aber fprad) : „$at ©ott Dierjig 3alp
lang ein große« SBolf in ber SBüfte mit $immel«brot gefpeift,

tme foöte er ntc^t mir, feinem untoürbigen ftnedjte, für einen

einzigen Xag ©peife unb Iran! barreichen?" Unb toieber for*

berte er ben Diener auf ba« 2ftahl jujurichten. 211« nun jener

nod) jtt>eifelnb baftanb, flog ein föauboogel öorüber, ber einen

großen gtfrf) im ©chnabel trug unb benfelben auf ben Zi\d),

toeldjer eben hergerichtet roorben mar, herabfallen ließ, 9ton

fonnte bie ÜWahljeit bereitet »erben, an ber fidj ber ^ctügc

Biaxin mit feinem Diener fätttgte; an bem Orte aber, tuo ber

(Srjengel 2Rid)ael erfchienen mar, tourbe nun bie @t. SDtidjaet«*

firdje üon ©ontfactu«. gebaut unb gemeint.

76.
1

#er $reifthü1jenfd)ufj ju j9l>rbnif.

38or langer, langer 3eit, e« mar mitten im breißigjä'hrigen

Äriege, »urbe ein 3üngling &u Dfpbruf eine« fehleren 35er*

brechen« angeflagt, ba« er nicht begangen hatte. Da er nun
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fortgefefct (eugnete unb feine Unfdjulb berfidjerte, toenbete bet

Wat gegen it)n bie lortur an unb braute es burd) btcfelbe

ba^in, bag ber Slermfte, um Don ben ^djmcr^en ettöft ju

roerben, enbüd) feine ©djulb jugab. 91un jogen eines SÖiorgen«

bie (Sintoofjner ber ©tabt üor ba« SBalbttjor, too im ©eifern

be$ l)oi)en
sJiateö ber 3üngling burdj ben 6diarfrtd)ter abgetan

werben follte. « Grben fjatte ein ©eiftlidjer über bemfelben gebetet,

ber ©pred)er be« Watts ba« SobeSurteit oerfünbet unb ftanb

im ©egriffc ben ©tab ju bred)en, al« ein Leiter im purpurnen

Diantel burdj ba« Salbtfyor fpangefprengt fam unb mit (auter

©tunme „®nabe! ®nabe!" rief. <£r brang in ben ftrei« ber

Stifter, beteuerte, bafc ber 3üngüng unfdjulbig fei, unb erflärte,

er »olle jum ©eweife bafür in einen ©tein fliegen unb babur$
ben ©djulbigen töbten. 211« man e« aufrieben war, ritt er ju

bem Söktbtfjore, fdjrieb auf einen ©anbftein an ber SBöUmng
beffetben einige geljeimni&öotte 3eidjen unb fd>o& bann fein ®e*
weijr barauf ab. 2U«ba(b quollen au« ber ©teile, welche oon
ber Äuget getroffen worben waren, brei ölut«tropfen fjer&or.

211« ber Leiter hierauf fd)neü, wie er gekommen, wieber Der*

fdjwunben war, fanb man üor bem ®orfe Ö)iüf)lberg nad) DIp
bruf ju einen ©ürger au« ber ©tabt mit einem ©d)uffc im
$erjen in ben testen 3"gcn, unb bod) Ijatte man in bem ©orfe
feinen ©d)u§ gehört unb niemanb gefe^en, ber bie« üollbrad)t

Ijaben fonnte. 9hm gab man fofort benSüngling frei; bie brei

Mutfarbenen glede am SBalbtfjore ju Oljrbruf nannte man aber

feitbem ben greifd)üfcenfd)u&. Seiber ift beim äbbrudje be« £fjo*

re« ber betreffenbe ©tein berfdjwunben.

ftadj ber £t)itringia t>on 1841.

77.

$er (Sraf tion (Siethen.

3iüif(^en ®otfja, Dfjrbruf unb Slrnftabt liegen auf brei

einzelnen ©ergen bie Ueberrefte tion brei alten Bürgen, weldje

im 93olF«munbe bie brei ®(etdjen genannt werben, wäljrenb eigent*

lief) nur bie nörblicf>e biefen tarnen füfjrt, bie füblidje bagegen

üttül>lberg unb bie SfHUfte 3öad)fenbiirg ^ei§t. Slüe brei foüen

im 3afjre 1230 auf einmal öom©tifee getroffen fein. — Unter
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ben Wittern, bie ßubmig bett §etftgen auf bem flreujjuge begtri*

ieten, befanb fid) aud) bet ©raf oon ©teilen. 9lad) bem £obe
be« Eanbgrafen jdjloß ftd) berfelbe bem ffaifer an unb lämpftc

, mit großer Sapferfeit gegen bte Ungläubigen. (Stnft toagte er

ßd) ju meit öon bem Sfyriftentager fort, mürbe bon ben ©ara*
jenen umringt unb mit feinem Snappen gefangen genommen.

2fttt anberen ©efangenen fam er in ein ©djloß beS ©ultan*
unb mußte, ba man feinen oomefjmen ©tanb nidjt fannte, mie

bte übrigen fdjmere ge(b* unb ©artenarbeit öerridjten. £>te

£od)ter be$ ©uttanä, meldje öfter in bem ©arten be$ ©djloffe*

fpajteren ging, fanb 2Bof>lgefallen an ifjm unb trat einft an tt)if

ijeran ein freunblid)e8 ©efpräa) anjufnüpfen. Sei bemfetben

mud)$ ba$ Vorgefallen ber ^rinjefftn an bem fremben SWanne

nod) mefjr unb fte wußte e$ fettbem oft fo einjuridjten, baß fie

t^n traf unb mit if)tn tiertraulia) plaubern fonnte. ©o Der»

atngen mehrere 3af)re. 21(3 enbtid) bie ^Prtnjcfftn bur$ ben

knappen ben ©tanb be$ ©rafen erfuhr, berfprad) fie tfjm, baß

fle tfjn befreien unb mit großen ©djäfeen tym folgen mollte,

toenn er fie jur ©attin nehmen mürbe. £)a erjagte er tfo
baß er baf)eim fa^on ein ef)elidje8 ffieib unb jmei Stnber befäße,

bodj bte Sungfrau ließ fid) baburd) nidjt irre madjen, fonbern

brang meiter in ifjn, bis er ftdj aus Siebe jur greiljeit entfdjloß,

tfjr alles jujufagen, benn er hoffte audj, baß ber ^ßapft ber

i)eibnifd)en ^rinjeffin, wenn fie (Sfjrifttn mürbe, bie nötige (Sr*

laubniß, baju fein Grfjemeib iljm 2$erjei6ung gemäf)ren mürbe.

Seibe entflohen alfo unb sogen junädjfi jum Zapfte nad) {Horn,

melier bie "»ßrinjefftn taufte unb in bte Doppelehe be$ ©rafen

etamilligte. Wun jogen beibe meiter nad) ifjüringen. 211$ fie

ber ©urg nalje maren, ließ ber ©raf bie ^rinjeffin in ber

Verberge jurüdf unb eilte allein ju feiner ©emafjün, bie if)n mit

unenbtidjer greube aufnahm. $)a jagte er iljr, baß er nodj ein

Sßeib mit ftdj bringe unb ma$ es mit biefem für eine ©emanb*
niß Ijabe. Die ©räfin aber fpradj: ,,©ie, bie meinen lieben

gfjefjerw befreit unb mir mieber gefunb unb frifdj jugefüljrt

!jat, tft e« mert, baß i* fte jeitleben« riebe unb efjre!" Unb
nun eilte fie ber ^rinjeffin entgegen, nafjm fte liebereidj auf

unb oertrug ftdj mit tfjr auf« befte, audj Ijatte bte ©arajentn

ber ©räfin Sinber grabe fo lieb, als mären e« ifjre eigenen.

5Die ©egenb bei ber ©urg, mo bie beiben grauen ftd) jum

5
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erftetmtatc trafen, fjeigt nodj freute ba« greubentljal, ebenfo ba«

gorftfjau« bafetbft. 2luf bem ©d)toffe ©letzen unb in ber

fflctye gab c« nod) lange 3eit (Srinnerungfyeidjen mancherlei 8rt

an bie Doppelehe be«©rafen; ber Seidjenftein, auf toeldjem ber*

fetbe jttriföen feinen beiben grauen bargefteüt ift, befinbet ftdj

tefet im ®ome ju (Srfurt.

78.

#te (Seißermette.

(Sin £>iaconu« an ber ftebfrauenfirdje in Strnftabt ermadjt

einmal S^ad^t« au« bem ©cftlafe unb in ber 9Reinung, bafj es

£ett jur grüfpeffe fei, begiebt er fieft in bie Sirene, um fein

2lmt ju üerridjten. 2(1« er eintritt, finbet er bie Serben ange*

jünbet unb fiefjt an bem §od)altare unb an ben Sftebenattaren

Üftefepriefter unb SBicare, toeldje öor bieten fjunbert Sauren gelebt

haben unb bamit befdjäftigt finb ben ©otteäbienft abmatten.

SBott ©taunen unbgurd)t jug(eid) ftefjt ber£)iaconu« ba; ptöfc*

lieft aber ertönt tjon bem Kirchturme ein bonnernbe« Grin« unb

aläbalb bertöfcfjen bte Serben, bie "»ßriefter unb ifjre ©eljülfen

üerfefttoinben unb ber £>taconu« ftefjt jitternb in ber büftem

Sirene.

ftad) bemfefben.

79.

3Heipter unb ©efelle.

2ln bem feftönften ber beiben Stammertürme berfetben Sirdje

fietjt man einen 2ttann, ber fid) abtoärt« biegt unb einen §unb,
wouon man fotgenbe« erjagt: Sei bem Ausbau ber Sürme
übernahm ber üDtafter ben einen unb übergab ben anbern einem

©efeflen. £)a fteüte ftdj Ijerau«, ba§ ber testete feine ©adje

beffer berftanb, al« ber 2fleifter, benn fein £urm »urbe bei

toeitem fd)öner unb jierticfyer, at« ber be$ teueren, darüber

faßte ber 3Keifter btttern ©rot! gegen ben ©efeüen, toeldjen er

forgfältig t>erfjeimtid)te, bis ber Sau öollenbet toar. Sit« nun
bie jjeit fam, fco ber ©efefle feinen Sofjn begehrte, fagte ber
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SKeifter ju üjm: „®ein Zum ift redjt tooljl geraten, aber einen

geiler tjat er bo$, ben id) bir oben jeigen null. £)a flieg ber

©cfeüe arglo« mit bem SJleifter hinauf auf feinen £urm unb

ein $ünblein, toeldje« er fefjr (ieb tjatte, lief mit if)tn hinauf.

Oben beutete ber ÜKeifter einen gefjler an unb gebot bem ®e*

feilen fidj jum ©kalter f)tnau«jubiegen, bann toürbe er ben

geiler entbeden fönnen. 511« fid) nun berfelbe fo toeit nrie mög*
fid) f)hmu«bog unb eben fpradj: „SWeifter, id) felje nid)t«!" f^rie

biefer jornig: „$ier tyaft bubeinen 8ofjn!" unbftiefc U)n f)inau«,

ba§ er fjinabftürjte unb ftarb. darauf wimmerte ber $unb
entfefcttd) unb forang feinem $erm nadj. 3ur Erinnerung an

biefe« Ereigni& finben fid) an bem £urme bie ermähnten ©eftalten.

Wad) «elftem.

80.

$ana Hebel, ber j8ürgermei(kr.

§an« Sftebel, ein ©djufjmadjer, regierte etnft 3Crnftabt at«

eljrfamer Sürgermeifter, bod) ift fein Slnbenfen bafelbft nic^t

ba« befte, ba er über bie ©tabt großes Unglüd gebraut fjat.

5Da« fam fo: ©ein §au« am 9Rarfte fyatte eine morfdje SDadj*

rinne unb er fam in ben $unb«tagen bei fdjretflidjer §ifce auf

ben Einfall, biefelbe au«pid)en ju (äffen, ©er ÜKann, toeldjen

er ju biefem £tMdt gebungen l)atte, ^tett ba« 2Berf unter ben

obtoaltenben Umftänben für Ijödjft gefäfjrlidj, aber ber Sürger*

meifter fprad): „©iefc brauf lo« in« Seufel« tarnen!" Saum
aber war biefe« ©ort oon feinen Sippen, al« ba« $ed) fidj ent*

jünbete unb fid) nadj allen Seiten öerbreitete, fo ba& im 9to

ba« £)ad) in glommen ftanb. S)a« geuer lief tote Safcen über

bie £)äd)er bafyin, überfprang bie ©trafen unb ridjtete ein ent*

fefcttcfa« Unheil an. SDtc uralte Sonifaciu«ftrd)e, ba« föatfjau«,

bie ©alerte, bie <ßfarr* unb ©djulfjäufer unb 387 SBo^n^äufer

mitten in ber (Stabt würben ein föaub ber glammen — unb

ba« in ber furjen £eit oon brei ©tunben. £>er ©ürgermeifter

hiebet foü nad) Erfurt entflogen fein; nodj jefet wirb an bem

Unglü<f«tage, 3Kontag« nad) bem 7. Sluguft, eine SBranbprebigt

gehalten.

SRadj temfelben.

5*
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*öid)trimännd)rn (jelfen rinrr HJittoe in ber (Ernte.

(Sine arme SÖittme, meld)e t>or 3eiten in ^rnftabt lebte

unb ftdj mit ifjren fiinbern fümmerlid) burd) spinnen nährte,

befaß bon tyrem fetigen SWanne ber nod) ein ©tütf*en Selb im

3ona«tljate, auf meinem fie einen Seit if)te$ ©rote« $u bauen

pflegte. $un mar aber in einem 3aljr ba« Söetter in ber

Erntejeit gar ungünftig unb mä^renb man f>eüe« unb marme«

Söetter red)t nötig batte, ftrömte fortmäf)renb ber föegen unb

nur an menigen Sagen fd)ien bie ©onne. Da nahmen bte

retten ©runbbefifcer in ber ©tabt unb beren Umgegenb alle

©dritter für bie ganje Erntejett in Cofyn, um jebe fonnige

©tunbe junt Einbringen ber grud)t benufcen ju fönnen, bie

armen 8eute aber, meld)e nur menig Selb befaßen, fonnten feine

5lrbett«teute beTommen, S)a lam audj bie SBittme in große

©orge. Eine« Sage«, als mieber bie ©onne freunblid) fdjien.

ging fie traurig in ba« 3ona«tljal fyinau« auf ba« gelb, auf

meldjem ba« Som überreif ftanb, unb ba fie fid) gar nid)t ju

Reifen mußte, meinte fie bitterlid). ^löfcüd) ftefyt neben ibr ein«

ber fleinen 2ötdjtelmänntein, meldje im 3ona«tf)ale mofynten, unb

fragt freunblid) nad) ber Urfadje ifjrer Iränen. Da Ragt bie

2öittme tyre Wot unb erjagt, baß fie, menn bie fdjöne grudjt

nid)t batb gefdmitten unb eingebradjt merben fönnte, ben SBinter

mit ibren tftnbtein fjungern müßte. Da« rüfjrt bem Söidjtel*

mannlein ba« $ers unb e« fprid)t: „3* toill eudj Reifen, gefyt

nur einftmeilen hinein in bie ©tabt unb beftellt eud) einen SBagen

&um Einfahren ber gruebt. Da geljt bie grau fröljtid) na*
SIrnftabt ju; untermeg« bleibt fie einen Slugenblttf fte^en unb
fdjaut nod) einmal öon einer Sfaljöbe nad) ibrem gelbe jurücf.

©tebe ba, auf bemfelben erbtitft fie ein ©etoimmel Don mutigen
Sffiidjtelmännern, tt>etd)e fammtlid) befdjäftigt finb, ben reiben

Emtefegen ju fammeln unb in ®arben ju binben. 511« fie in

bie ©tabt fommt, bittet fie einen guten greunb iljre« oerftorbenen

Spanne«, i!jr auf ben 9todjmittag feinen fflagen jur Ernte p
teilen. Der ift au* fofort bereit unb nun fäljrt bie grau mit

tljren Stnbern fdjnelt bem 3ona«tljate ju. Dort finbet fie alle«

&um Sluflaben unb Einfahren bereit, unb ba au* feine einjige
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Siebte umherliegt, brausen bte ßinber bte«mal nid)t Siebten ju

(efen. 2U« bte Döllen Farben auf bem Sagen liegen unb biefer

fortfahren foll, ruft bte 2Bitme üt ba« S3öhler«(och am ©onnen*
berg, in bem bie ©ichtelmännlein wohnen follen, mehrmal«
SBorte be« Banfes hinein, erhält aber feine Sfatmort.

Wad) ber £t)uringia 1842.

82.

9 #ie nerpopfte Saljquelle.

Da« ©täbtdjen $laue bei Slrnftabt war erft ein arme«

Dorf; ba fanb man eine fefjr ergiebige ©aljqueüe bafelbft auf,

burd) bie fid) in furjer $eit ber Sffiohlftanb ber (Stnwohner aufer*

orbentlid) hob, fo ba§ ba« $)orf jur ©tabt mürbe unb alle« in

©ammet unb ©eibe einfjerguig. ßinft mürbe nun aber ein

<5tebefned)t öon bem ©iebemeifter um eine« Vergehen« willen

^art beftraft, unb berfelbe fo jornig unb rachgierig barüberf

ba& er bie ©aljquette mit feinem feibenen SBam« oerftopfte unb

burd) Baubermittel oerfefete, fo bag fie ya fliegen aufhörte. $l\m

fonnte e« nicht fehlen, ba& ber Ort fchnell wieber toon feiner

§öhe herabfanf unb oerarmte, jumal mehrere Sränbe balb einen

gro|en STcit ber SBohnhäufer jerftörten. 511« föeft ehemaliger

£errltcf)feit bewahrt man auf bem SKathaufe ju $laue noch einen

chönen ©ammetärmel, mit welchem ber
jL
ebe«malige ©ürgermeifter

td) ©onntag« ftatttich V™ fünfter herau«legt, um fein SWorgen*

jfeifchen ju rauchen.

«edtfein.

83.

$\t $mtx%t in ben j&amnurUid)ern bei ^njjelrobe.

Sin bem SBeigenftein unb ber Äummel, bergen bei Dingel*

robe, befinben fid) groge 8el«foalten, bie Sammerlöcher genannt.

Dort wohnten ehebem Diele 3merge, wie im 3ona«tt)ale bei

Slrnftabt, bie ftch burch ihre larnfappe unfichtbar machen fonnten,

mit ben (Sinwohnern ber ®egenb manchen <5d)aberna<f trieben,

aber auch manchem braoen, arbettfamen 3Kenfd)en ©ute« erwiefen.

Namentlich follen fie jungen (Sfjeleuten, bie fparfam unb arbeitfam
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waren, mehrfach eine fdjöne Ruh in ben ©tall geftellt ^aben,

um fte ju befolgen unb für »eitere« ©treben ju ermutigen.—
ßinft famen fie burd) ben Simmelberg in ben fteller be« ffiirte«,

beffen $au« am gujje beffelben liegt, unb nafd)ten jum gro&en

8eibmefen be« Söirte« Don beffen SBein unb Äudjen; an ben

gu&fpuren, bie wie fleine ©änfefüfjchen waren, erfannte ber

Sötrt bie 9?af<her. 211« nun ber 2Birt gar fefjr über bie ©ad)e

flagte, unb and) mele anbere, bie ju leiben gehabt Ratten, bie

3werglein berwünfehten, riet ein weifer äßann, ber burch Dingel*

robe fam, fie follten am 3obanni«abenbe oor bie 8ödj«r ber

3werge 3^«ge *on £ajru« (ßibenbaum) legen, fo würben fie

biefelben balb lo«werben. 2lm nächften 3ohanni«tage fammelten

wtrflidj bie Slngetröber fototel wie möglich toon ben @iben&weigen

unb legten fie überall freujweife üor bie gel«fpalten. 511« bie

Seute um üftitternadjt auf ben 2lu«gang ber ©ad)e arteten, Oer*

nahmen fie ein leife« ©einen, fobann ein unheimliche« SRaufdjen

unb enblich bemerften fie einen listen ©Limmer in ber 8uft,

ba« war bie ©trage, auf weldjer bie 3werge öon bannen sogen.

Diefelben follen fich in 9itppor«robe angefiebelt §aben; bei Dingel*

robe ^at man feitbem nicht« mehr öon ihnen üernommen.
<Kad) SBtfcfdjcl.

84.

jBer $trfd> mit htm golirenrn %twtty.

3m SBatbe bei Slngetrobe jeigt ftd) juweilen ein $irfdj

mit golbenem @eweihe> ton bem man in ber ®egenb folgenbe«

berichtet: Sflux ein @onntag«finb, ba« fromm unb reine« §er*

jen« ift unb SMut genug hat bei 9tod)t burd) biefen ffialb p
Sehen, fann ben^rirfd) fc^en, einfangen unb bi« an bieSammer--

öcf)er fortführen. Dort fdjlägt ber £>trfch mit feinem golbenen

©eweifj <*" ben gelfen unb öffnet baburch eine lange föeihe üon
Kammern, Welche mancherlei reiche ©djäfce enthalten, namentlich

©olbfanb unb gbelfteine jugleith wirft ber §irfch fein ©eweih
ab unb biefe« barf fich ber ©lücflidje nehmen, auch tft e« ihm
geftattet fidj Don ben Schaden anjueignen, welche in ben Rom*
merlödjern aufgehäuft liegen. £)er $trfch aber ift nun fotange

unfichtbar, bi« fein golbene« ©eweih wieber gewachfen ift; bann

erfdjeint er auf« neue einem guten ©onntag«finbe.
ifjuringia 1841.
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85.

30er goßene jßatferfarg.

äBeftlidj üon berföeinäburg*) erfjebt ftdj in einem einfamen,

unfruchtbaren £f)ale ein Serg, melier ber „Saifer" genannt

wirb. 3n biefem, fo erjagt man in ber ganzen ©egenb, liegt

ein Saifer in einem fdjönen golbenen ©arge begraben. S5or uralter

3eit 50g nämlidj einft biefer ftaifer burd) ba$ £fjüringerlanb,

erfranfte plöfeltd) unb ftarb an jenem Orte. Die ©einigen aber

falten ben ©erg au« unb festen ifiren Saifer in tiefer 9tocf)t

bort ganj fjeimlid) bei, bamit berfelbe in feinem £obeSfd)tummer

üon niemanbem geftört »erbe. Stele ©djafegräber haben feitbem

nadj bem foftbaren ©arge gefud)t, aber benfelben nid)t gefunben.

86.

Wie (Erfurt gegründet muri.

Söntg 2Kertüig Don Düringen grünbete auf einem Serge

in ber 9föfje be$ heutigen Arfurt eine ©urg, bie er nad) feinem

tarnen 9Kerwig3burg nannte; nod) jefct liegt bafelbft ein ®orf,
welches ÜKöbiSburg fjeigt. Sluf bem »erge über bem foäteren

(Srfurt baute fieji Äönig SKertotg aud) einen ©aal. ©päter,

im 3af)re 707 nad) (Sijrtfti ©eburt, ijat ber Sönig Dagobert

auf bem Serge, wo bie SJZermtgäburg gelegen fjatte, ein Slofter

erbaut, ba$ er "ißeteräberg benannte. ICerfelbe fiönig erbaute

auc^ ba$ ©t. ^eterämünfter &u Srfurt unb ftattete biefeö unb
ba$ filofter reid)lid) mit ben ©ütern au«, welche iljm feine

SJlutter fjtnterlaffen f>atte. ©t. ©onifaciuä ift balb nad) (Srfurt

gefommen unb fjat bort ein ©istum gegrünbet, welchem er einen

großen Seil berjenigen ©üter überwies, welche Dagobert öorfjer

ben 2Wönd)en Don *ßeter$berg gegeben fjatte.

SKadfr S55tt}f*el.

*) $ier erjagt man ftdj audj eine ganj ätntticfyc (Sage Don einer

©unberblnme, toie ^>cft 1 Wv. 4 unb 47.
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87.

19on ber jftir^e bea faUißfn jföontjfiu*.

Unter bem S)ad)e ber ©t. Dion^fiuSftrdje &u (Srfurt be*

finben fid) mehrere in ©tein gehauene ®eftalten, übet bie man
fid) folgenbes erjagt: Unter ber Strebe liegt ein fefjr groger

©d)afc, melden brei Scanner tjeben toollten, ein ©djmieb, ein

©djneiber unb ein ©djäfer. 33on ben böfen ©eiftern
P

roeldje

ben ©$afe bemalen, mürben aber aüe brei umgebracht unb jur

Erinnerung hieran finben ficf> am ®efim« ber &ird)e brei Stopfe

in ©tein nebft einem $>ufeifen f einer ©djeere unb einem jfoirten*

ftabe. — fflei bem ©au ber Sirdje mürben brei anbere Scanner
ton einem ®eifterbefd)mörer belehrt, »ie fic ben ©<f)afc fjeben

fönnten; berfelbe riet aber bringenb, ba& fic ifjre ffieiber xoty*

renb ber ©efdjtoörung fem fetten. £ur beftimmten ©tunbe,

äftittagS um 12 Uf>r, als aüe Arbeiter fortgegangen toaren,

begannen bie brei tyre fflefdjmörung; unglücfltdjer Sffieife famen

aber trofc be$ Verbote« bie öfciber oon jtoeten ber ÜRänner mit

bem (Sffen. Äaum aber toaren biefelben bei ifjren 9JJännem

angelangt, als ein Sftann im roten ©efoanbe auf einem flehten

mit Jööcfen bekannten Sagen ben robifdjen Söerg Ijinab unb

auf fie jugefafjren fam. Über 2Kann ergriff fie unb breite

einem nad) bem anbem ben $a($ um. Unter bem £adie fiefjt

man aud) bie Köpfe btefer brei SKänner unb jroei grauen

in ©tetn.
«Rad) ber Stjurtngta 1842.

• 88.

#er jftinbertanj.

8lm 15. 3uli be« 3afjreS 1237 würbe eine große ©djaar
t)on Sinbern, Änaben unb SWägben, über taufenb . an ber £abt^

ju ßrfurt plöfelidj t)on einer foldjen Sanjtuft ergriffen, bag fie

burd) ben ©teigertoalb über SBalteräleben, @tfRieben, 3d)ter$*

ra T
I 211$ fie in Slmftabt SIbenbS ganj

ermübet anfamen, oertounberten fid) bie bortigen ©ürger gar
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fefjt, nahmen bie Ätnber bei fidj in Quartier unb fanbten bereit

Altern in Arfurt »otfehaft ju. Diefe Ratten fleh um ihre

Jünber gar fefp: geöngftet unb matten fidj, froh biefelben wieber

ju ermatten, mit großen SBagen nach Slrnftabt auf. ftür bie

@aftfreunbfd)aft würbe ben Slrnftäbtern freunblicher Danf »ort

ben (Srfurtem, bie (enteren aber ^aben bergeblich nadjgeforfcht,

woher bie ungeheure Sanjluft gefommen ift.

Wach ©e*flem.

89.

*8ie bie ?imhe jum ^eiligen Prunnen gegründet warb,

lieber bie ©rünbung ber Sirene jum Zeitigen ©runnen 311

Arfurt wirb fotgenbe* erjagt: Sin einem ©onntage be« 3ahre$
1250 melbete $u (Srfurt ein ©arfü&ermönd) au« (Sifenach, bafi

ein frember äWann bort auf bem Äranfenbette unter anbem
©ünben aud) gebeichtet habe, er fjatte au« ber ©t. 3Kartin«ftrche

in Arfurt bei $ad)t bie filberne SWonftranj mit neun $oftien

Seftot)(en unb bie (enteren in eine fchlammige Orube tn ber

täfje geworfen; ba nun bieipoftie wahrfcheinlid) fc^on burd) bie

ßonfecration in ben ?eib be« £errn toerwanbelt gewefen wäre,

fo möchten fie fchteunigft ftufehen, bag berfelbe wieber an eine

geweifte ©tätte fäme. 211« man nun jufaf), fanb man richtig

an ber bezeichneten ©teüe bie £>oftten, unb flehe, bie^ßfüfce war
allenthalben jugeforen unb ber Selb M $errn lag ganj troefen

unb unoerfefjrt in einer Umhüllung. $)er (5r$btfd)of Shrtftianll.

öon ÜRainj, welker bamal« grabe in Arfurt war, beranftaltete

aläbalb eine große ^roceffion, welche mit ©ingen unb 23eten

bie $oftien au« ber ^füfee aufhob unb nach bem S)ome trug.

3ugletch ermahnte auch ber (Srjbifdjof bie ©ürgerfchaft, bafür

©orge ju tragen, baß an bem Drte, wo ber heilige 8etb be$

§errn wunberbar bewahrt worben war, eine Kirche erbaut

würbe. Unb wirftich fanb fich ein wohlfjabenber Bürger, welcher

eine fiirche bafelbft grünbete unb eine ^frünbe für einen ÜKefc

priefter berfelben ftiftete; bie ftirche nannte er „jum h^^gen
»runnen."

fta* ffii&Mel.

Digitized by



— 74 —
90.

jBoa 3d>lof? jBienßberg bei (Erfurt.

9luf bcr Suhmeibe bei grfurt lag ba« fcftc ©ch(o& Dienft*

berg, in welchem Raubritter Rauften, bte ber ganjen ©egenb,

unb namentlich auch bcr ©tabt, t)tet UnfjeU zufügten. (Sin

gleifchhauer, welcher wegen eine« Vergehen« au« ber ©ta bt ge*

liefen worben mar, ging ju ben Rittern unb fie nahmen ihn

als tod) in ihrer ©urg auf. 2U« nun bte Raubritter einft*

mal« auf öeute au«ritten unb ben @d)lüffel ber SBurg einer

alten grau anvertrauten, bat ber Sod) btefelbe um (Srtaubntfj

auf eine ganj fur&e &tit bie ©urg ju oerlaffen. Diefelbe hatte

nicht« bagegen, unb nun tief ber üßann in größter SUe nad)

ber ®tabt, verlangte, ba& ber Rat ihm iemanben t)erausfd)icf te,

bamit er ein befonbere« ©eheimnifc offenbaren fönnte, unb Der*

fprad), al« man ihm fein Serlangen erfüllt tyattt, ba« fefte

©chlog in bie ©ewalt ber ©tafct ju überliefern, wenn fie ihn

wieber al« e^rltc^en ©ürger aufnehmen wollten. Da« war man
gar gern aufrieben. Darauf bezeichnete er ihnen eine ©tunbe,

ba bie Räuber abgeritten waren, bie Erfurter famen auf »ei*

fjen ^ferben bor ba« Xfyox, unb weit ftd) bie Raubritter auch

foldjer ^ßferbe $u bebtenen pflegten, gelang es bem So<h bie in

ber Söurg jurücfgebliebenen Ritter ju tauften unb feinen ßanb«*

leuten ba« Xfyox ju öffnen. £)tefelben nahmen alle Räuber
gefangen, richteten fie hin unb jerftörten bie Surg. gür biefe

üthat erretten bte Erfurter ba« befonbere Recht in bem früher

matnjifdjen ©ehölje in ber Rähe am testen WpxH mer fdjöne

Stehen ju fällen unb am 1. 9Wai einen großen geftjug mit

Staffen unb ju Ißferbe ober ju jgufc borten ju halten, um nach

9Iu«übung ihre« üBaffenrechte« in bem genannten SBalbe unter

STrommelfcbtag, Irompetenflang unb ©efchüfebonner bie i8äume

feierlich jur ©tabt ya führen. Diefe« geft würbe ber ©alper*
jug genannt. «Ra* galfenfiem.

91.

£t. fSanifaciiw jerßört einen Abgott.

3(1« @t Öonifaciu« gen (Srfurt fam, um bort ba« (5oan*

gelium ju oerfünbtgen, biente ba« 33olf ber ©egenb auf ber

SBagweibe einem ^etbif^en Slbgotte, welcher unter alten Richen
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aufgeteilt toar. S)a ermahnte ber fromme Styoftel bie ßeute,

bafe fie tym in benSBalb folgen unb ben Abgott jerftörenfoüten.

2ßirf(id) folgte ifjm eine gro&e ^d)aar n ad); als fie aber in

bie ©egenb be$ iefcigen 2öberifjore$ famen, erljob fid) ein getoafr

tiger©turmminb oon bemSBalbe fyer ber©tabt ju. (Srfdjroden

blieben bie Seute fielen, benn fie meinten nidjt anbete als baß

ifjr Abgott burd) ben ©türm feinen 3orn übtx ifjr ©eginnen

funb tfyun toollte. Sonifaciud aber fprad) §u iljnen: „folget

mir nur nadj unb feib unerfdjrocfen, benn ber Seufet, ber eud)

btefycr mit feinem ©öfcen »erführt fyat, toirb eud) nidjts angaben

fönnen!" £)a jogen fie mit, unb al$ fie an ber ©tätte ange*

lommen toaren, fjteb ©t. ^Bonifatius ben Abgott in ©tüde, fo

bafe ba$ 93olf toeit unb breit bie 9ttd)tigfeit beSfelben erfannte

unb fid) fdjaarentoeife $um ß^riftentume befeljrte.

ftad) ©ifcfdjel.

92.

#aa Hufetfen an ber #ird>e ju Utilsbtrjj.

$fo ber Zijixx ber Strebe ju §eit$berg finbet fidf) ein große«

Sufeifen angenagelt, üon toeldiem man fotgenbes erjäljlt: $11$

t ^Bonifatius in jene ©egenb fam, um baS S3olf jum (Sfjriften»

turne ju befefyren, liefe er in ber ©egenb be$ 33teljberge$ auf

bem grünen SRafen fein ^ßferb fid) ausrufen unb toeiben. $)affelbe

fjatte aber üon bem toeiten Glitte einen böfen guß befommen,

ftanb bafelbft unb fdarrte auf ber Srbe fo lange, bis enblidj

aüba ein Oueflbrunnen l)ert>orforang, beffen SBaffer ben gu§ be*

SiereS alSbalb fjettte. Sßett nun baS Qneütnaffer fid) aud) bei

ben 3Kenfd>en fefjr fjeilfraftig ertotes unb fortgefefct ^etl unb

reid)lid) fortfloß fo nannte man ben Srunnen $eilsborn unb

baS Dorf, toeltfieS baneben entftanb, öeilsberg. £)aS $ufeifen

aber, toeldjeS bei bem ©djarren beS ^ferbeS abgegangen war,

nagelte man foater &um ewigen ©ebäc^tntffc beS ffiunberS an

bie ftirdjenttjür.

Wati) bemfelben.
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93.

$on einer #ej:t in (frfurt.

3u (Erfurt moljnte im 3afjre 1549 hinter bcm Serge ein

Pfaffe namen« Ulridj Srfenberger, bcffen Äödjtn mollte gern

tfjre« $errn üDtener Bnton jur (£f)e fjaben. £)erfelbe (jatte aber

großen äöibermillen gegen fic unb jog beäfyxlb fort nadj ®o$lar
am öarj. darüber marb bie Äöctyin feljr jomtg unb fudjte

{Rat bei einer $e$e, um fi$ an bem änton ju räd)en. J)ie

$e£e lieg benjelben be« 9tod)t$ in öier ©tunben auf einem

Sode burd) bie öüfte naef) (Erfurt Idolen. £)er Socf führte i$n

oben jmifd)en ben Surmfptfcen öon ©t. SKariae fo na^e bur*,

bag er mit feinen gügen an einen Änopf ftteg unb barauf beim

Pfaffen Ulrid) fanft jutn £eüerlod)e f)ineinfuf)r. Dabei mar e$

ifjm, als ob $tmmel unb (Erbe auf iljm läge unb au« allen

feinen gingern unb 3efyen lief tfjm ba$ SBaffer IjerauS mte ÜKild).

Salb fommt bte Äöd)in in ben Seiler, ftefjt ifjn, lauft bann

jum Pfaffen hinauf unb fprtdjt: „Slnton, ber Sube, ift unten

im Seiler unb Ijat getmg bte 2lbfid)t eudj ju ermürgen!" §err
Ulrtdi gefjt in ben Seiler, ftnbet ben ehemaligen Liener aud)

unb fragt tfjn, mie er bafytn gefommen märe unb ma$ er ba

mache. s2Inton erjagt, mte e$ tfjm ergangen, unb ber Pfaffe

läuft gefdjroinbe jum 9fate, bag berfelbe bte ©ad)e unterfucfyen

möge, ©obalb ber 9?at foldje« oemommen, läßt er ben Sned)t,

bie SKagb unb bte $q:e ergreifen, prüft alle« woljl unb lägt

barauf ben Slnton mieber frei, bte üKagb unb bte $e^e aber

Dor ber ©tabt lebenbtg verbrennen.

Wad) bemfeften.

94,

39aljrjeid>en an bem ölten Hatyaufe ju (Erfurt

3Sor Alters ftanb ber ®algen, an meldjem ber föat üon (Erfurt

feineungetreuen ©tabtfinber auffnüpfen lieg, mitten auf bemSKarfte.

8uf bteleä Sitten geftanb ber 9?at ben Sürgern enbüc^ ju, bag

ber ©algen fomett oon feinem ^lafce nad) bem gelbe ju gelegt

werben foüte, tme man üon bort nad) äugen ju mit einem Pfeile

mürbe fliegen fönnen. Der betreffenbe <ßfeil aber flog bt« ja
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bem ©totlberge ber ©tabt gegenüber, unb bort ttwrbe ber Oalgen

erbaut, bie ftrmbruft aber jum Slnbenfen auf bem SKatfjaufc

<m einem ©alfen befeftigt. — 9fo ber (Scfe be« SRathaufe« nach

ben SBölfen ju hing früher auch ein a(ter eifemer £)old); mit

biefem hotte ein ©ohn feinen alten SBater ermorbet. £)erfelbe

würbe jur ©träfe geföpft, ber ®olch aber $um warnenben 2fo*

benfen am ftathaufr befeftigt.

Wadj bemfelbcn.

95.

jBodor ßauP* $orlefungen in «Erfurt.

S)octor Sauft hat fid) in Srfurt fjauftg aufgehalten unb

bafelbft unter fefyr großem 3u *QUf ©orlefungen über ben grietht*

fchen ^ßoeten Jpomeru« gehalten. £)abei befchrieb er bie alten

öelben be« $)icf)ter« fo lebenbig, baß bie ©tubiofen Verfangen

befamen, biefelben einmal in eigener ^ßerfon ju fefjen. 2luf ihr

öittgefuef) ^at 5)octor gauft ihnen bie« aud) bewilligt unb für

eine befttmmte Sectton in $iu«fid)t geftellt. 2US nun eine feljr

große ÜJknge ©tubiofen jugegen war, trat Doctor gauft ein

unb fprad): „®eil ihr Sieben nun einmal ben 3Bunfd) h&bt, bie

alten gelben Don $Ingefid)t ju 2Ingefid)t ju fefjen, fo mer!et iefet

auf!'' Unb wie er ein Reichen 9ieH &a öffncn M) Vit Zfyüxtn

unb heran treten nach einanber bie gelben in ber $u ihrer 3eit

gebräuchlichen Lüftung, fchauen fich mit grimmigen ©liefen an,

fdjütteln bie ffiöpfe unb gehen bann wieber oon bannen. £viU§t

fam auch noch ber gräulid&e SRiefe ^ofyphemu«, ber nur ein

äuge an ber ©titne unb einen langen jottigen, feuerroten Sart

hatte; ein SWenfd), ben er eben berührte, hinQ t§m noch mit

bem ©chenfel au« bem Sfiaule herau« unb er war überhaupt

fo fürchterlich anjufchauen, baß fich alte» ©tubiofen bie £>aare

ftraubten. Ueber biefen ©chreefen lachte £)octor Sauft gar

herjtid) unb ängfttgte bie ©tubiofen noch ootlenb« baburd), baß

*ßoU)Phnuu$ nicht wieber au« ber Zfyüx ^inaudge^en wollte, fich

mit fürchterlichen ©liefen umfah unb bie Slrme auSftrecfte, al«

Wollte er etliche ber änwefenben ebenfo berfdjlingen ttrie bie

©efährten be« Obt)ffeu«; babei ftieß ba« Ungeheuer feinen ©pieß,

ber fo gewaltig wie ein SBeberbaum war, gegen ben gußboben,
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bafj ba« ganje £>au$ erbebte. 3u^t tttnfte Ujm ber $Doctor,

Worauf ba$ Ungetüm fjinauägtng, unb nun fdj(o§ gauft bie

SBorlefung. ÜDte ©tubiofen Ratten aber genug gefetyen unb
begehrten f)infort fein äfjnlidje« ßrfäeinen wieber.

ftad) Carl (Engel.

96.

Wxt $au$ bte wrlorenen jßomöbien uon Sterenüue unb

J9lautu* l)erbeifd)ttfett will.

Set einer üftagifterpromotion &u ßrfurt toerforadj ©octor

gauft im SBeifein Dieter Geologen, ^rofefforen unb Abgeorbneten

bc« SRateS, ba& er biejenigen Äomöbien be$ lerentiu« unb <ßlautu«,

weldje man leiber nid)t me&r fyätte auffinben fönnen, in fürjefter

3eit f)erbeifd)affen wollte; e« foüten biefelben bann auf einige

©tunben &ur ©enufeung gefteüt werben, bamit man fie burd)

©tubenten abfdjreiben laffcn unb nad)f)er jum ©tubiren benufeen

lönnte. 3Band)e nun üon ben Anwefenben wären jwar nicf)t

abgeneigt gewefen, fo!d)e$ Anerbieten an$unef)men, bodj bie

Ideologen unb SKat$f)erren proteftirten feierlich bagegen unb
meinten, ber STeufct mödjte in bie (Stüde öietteid)t aüerfjanb

anftößige ©tetten einrieben; aud) feien bie üorfjanbenen Äomöbien
auäreidjenb, um ein gute« Satein barauä ya lernen.

Waä) <£arX (Enget.

97.

jBortor <£au(i bewirtet feine (Säße.

(£inft ^atte £)octor gauft feine greunbe ju fidj &um ÜRafjte

getaben. Als fie nun bei ifjm eintraten, waren fie nidjt wenig

erftaunt, nodj gar feine Vorbereitungen ju feljen. Sta fd)Iug

gauft mit bem SÖieffer auf ben £ifd), worauf ein Liener erfdjien.

„SBie Wneü bift bu?" fragte tyn ber Doctor. „2Bie ein ^feit",

war bie Antwort. „£)a$ genügt mir nidjt!" fprad) jener wieber

— „gefye f)tn, wo bu tyergefommen bift!" 9ton f<f)lug er sunt

^weiten 9Me mit bem Keffer auf ben £ifd), ba erfd)ien wieber

ein SHener, ber war „fd)nelt wie ber äBinb." 5)ie« war bem
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Doctor aber nodj nidjt fdjneü genug unb er fd)lug nodjmal« auf

ben SEtfd). Der Diener, melier jefet fam, toar „fcfytetl tote

bie Oebanfen", mit tym ging gauft Ijinau« unb erteilte tym
bie nötigen Auftrage. ®alb famen bie brei Diener herein unb

jeber braute brei ©Rüffeln mit ©peifen unb bie« toieberljolten

fte je toiermal. Diefe 36 ©d)üffeln aber entfetten bie föftlid)ften

®erid)te üon SBtlbpret, 23ögeln unb anberm gleifd), ©emüfcn
unb hafteten, tooju nadjfjer nod) Dbft, Gonfect unb ßudjen fam.

Darauf tourben ffrüge unb ©ed)er auf ben £ifdj gebraut, toetdje

ganj leer toaren; barauf fragte Sauft bie (Säfte, toa« ein jeber

trinfen toollte an ©ier ober ©ein, fefete ba« ©efd)irr in« genftet

unb nafjm es balb toieber öoll ©etränf, ganj nadj bem SBunfd)

ber einzelnen. Unb nun fpielte ein Diener eine fo lieblidje

üftufif, toie nodj feiner toon ben (Säften öeraommen fjatte; biefe

toaren luftig unb guter Dinge bis jum SWorgen unb gingen bann

fefjr befriebigt ^eim.

Wad) SGBifefdjel.

98. \

Wxt jBodor <tfau|i ju einem ^benireffett von $raj nadj

(Srfurt kommt.

SBäljrenb feine« Aufenthalte« yx (Srfurt toofjnte Doctot

gauft meift bei einem ©tabtjunfer in ber ©djloffergaffe, ber

fein guter greunb toar. 311« nun gauft fern in ^rag toar, gab

ber 3unfer ein Abenbmaljl, bei toeld)em Diele gemetnfame greunbe

Derfammelt toaren. Da fprad) einer toon ben ©äften, inbem er

ba« ®la« mit ber $anb ertjob: „O guter greunb gauftu«, toie

entbehren toir bid)! fönnteft bu bodj ju un« fommen, benn bu

toürbeft unfere greube gar feljr erfjöfyen! Dtefe« ®la« bring id)

bir bar!" Saum (jat er biefe äßorte gefprodien, fo flopft e«

ftarf an bie §au«tf)ür; ein fäiedjt läuft jum genfter, fielet, toie

Doctor gauft foeben tom 15ferbe abfteigt unb fprtd)t, ber ®enrfene

fei Dor ber £f)ür. Der 3unFer meint, ber $ned)t fei närrifd)

getoorben, er ge^t felbft jum genfter, unb rtdjttg ftef)t ©octot

gauft oor ber jEfyür, l)ält fein ^ßferb am 3ügel unb begehrt @inla(j.

^un toirb alfogteidj bie Z^nx geöffnet unb ber liebe ®aft jur

Safel geführt, toä^renb ber @o|n be« 3unfer« fein Sßferb in ben
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Stall füfjrt unb ifjm §afer toorwirft. £)ie Sfowefenben brückten

bem Doctor bie $anb unb fragten tf>n, wofjer er fo plöfclid)

unb grabe jur regten 3eit gefommen fei. „Da ifjr mid) fo

fefjr fjerbetgewünfd)t Ijabt", — antwortet Sauft — „fo wollte

td) eud) ju $ßtücn fein unb mein ^Pferb tjat mid) ,ju eud) gebracht,

freiließ aber muß icfi fd)on Dor bem £age wieber ju *ßrag fein!"

9tun waren fte frötylidj unb guter Dinge, ^löfcttd) fragte gauft,

ob fte nid)t einmal frembeiBeine trinfen Wollten, fpaniftfye ober

granjweine. ©ie antworteten ladjenb, i(jnen fei alles red)t, Sftuii

nimmt ber Doctor einen Starrer, mad)t bamit oier 8öd)er in

bie £ifd)platte, ftopfte biefelben mit tropfen wieber ju, läßt

frifdje ©läfer bringen unb japft nun aus bem Sifdje alle ©orten

frember SBeine, an benen fid) bie £ifd)gefellfd)aft erquitft. Unter*

beffen tritt beS 3unferS ©ofjn ein unb fprtdjt: „£err Doctor,

was ^at baS ju bebeuten? Suer ^ßferb frifjt ganj unerfättlidj;

fdjon fjat es mehrere (Steffel §afer oerfd)lu<ft unb bod) will e$

beffen nod) immer meljr fjaben; bod) id) will if)tn gleid) mefjr

geben, ba wir nodj etlidje SRalter auf bem Söoben fjabenl"

„Sagt baS nur bleiben!" — fpriest Doctor gauft — „es fjat

nun gutters genug; wolltet ifjr es ganj öoll machen, fo würben

eure Vorräte nidjt reiben." <5o ging ber Slbenb fjtn unb

äKitternadjt fam fjeran; ba tfyat ba« 9?og einen fallen ©djret,

ba§ es burd) baS $auS bebte. ,,3d) mu§ fort!" fagt gauft

unb wünfdjt gute üftad)t. ©ie bitten iljn nodj ein SBeildjen ju

bleiben unb er gewährt ifjnen wirflidj nodj eine ©tunbe; ba

fdjreit baS ^Pferb jum jweiten 3Wale unb wieber ergebt er ftdj,

um $u gel)cn, bod) gewährt er iljnen nod) eine jweite ©tunbe,

ba fie ifjn fortgefefct bitten. 81$ aber baS "pferb jum britten

SKate fdjreit, laßt er fidj nic^t meljr galten unb eilt tjinab

jur JpauStfjür. Die greunbe geben iljm baS (Seleit, fefjen,

Wie er baS föofe befteigt unb batoon reitet, aber fdjon nadj

Wenigen 8ugenbti<fen erfjebt fidj baS 23er fjodj in bie Cüfte

unb entfdjwinbet fdjnell if)ren ©liden. ©djon öor STageS*

anbrud) war ber Doctor gauft wieber in ^Jrag, wo er

bamals S3orlefungen fjielt; baS <ßferb aber war fein ®eift

ätfepfjtftopfjeleS.

(S&enfo.

Digitized by Google



~ 81 —
99.

jBortor ßauft
1

* (Sägern

®egen aRitte bcr ©c^toggaffc $u Arfurt öffnet fid) ein gan$

enge* ®äßd)eu, burd) toeld)e$ faum eine einzige ^erfon fid) bur$*
äuminben öermag, ba$ ift ba$ „enge" ober be$ „Doctor gauft'«"

®äßd)en. £)octor gauft fjat namli<$ einftmalä eine SBette gemalt,
baß et burd) biefe« enge ®äßd)en mit einem ätoeifpännigen gubet
$eu f)tnburd)faf)ren wollte. 2US nun bie Seute ifjn auslasten,

madjte et ttrirflid) bie ©adje lüa^r. $)er große ätoeifpännige

unb fjodjbelabene ffiagen fufjr burd) bie ®affe Ijinburdj. 2Iüe$

geriet in SBertounberung über ba$ ®efd)efjene, ba fam ein 3J?önd)

bafjer, weldjer gegen biefe fatanifd)e Sßerblenbung einen fräftigen

©prud) fprad), worauf ba$ guber $eu oerfdjwanb unb bie

Ddjfen fid) in jwet rote $>ä^ne öerwanbelten, bie einen ©trofj*

Ijalm jogen unb rafd) baoon eilten. Diefer ÜJlöndj war
©ruber äßartin Öutfar, wetdjer bamals im Sluguftinerflofter ju

Crfurt lebte.

fta$ <£arl (Sttgel.

100.

Wit Factor /au(l aus «rfurt uerbannt nririr.

211$ bie tneten hoffen unb ©treibe, tne(d)e ber £)octot

gauft in (Srfurt trieb, allenthalben erjäfjlt würben unb bie 3af)i

bwer, bie fttf> ju if)m gelten, gar feljr wud)$, befürdjtete ber

cljrfame 9?at ber ©tabt, baß bie 3ugenb jur fdjwarjen Sunft

toerfüfjrt werben mödjte, unb traf Sfaftalten, baß ber berühmte

fflarfüßermönd) Doctor filtnge ben Serfud) madjen foüte, gauft

toom Teufel loßjuretßen. tiefer fam benn aud) Ijerbei, rebete

&u ®octor gauft erft freunbltdj unb bann immer fdjärfer uon

bem göttlichen 3om un& tlutgen Sßerbammniß unb ermahnte

tf)n, bodj Dom Teufel $u (äffen, feine ©ünbe ernftüd) ju bereuen

unb oon (Sott Vergebung ju erhoffen. £»a antwortete ber

Doctor: f/3t|t meint e$ &war gut mit mir unb id) muß eud) im

©anjen au$ redjt geben, bod) Wiffet, baß id) mid) mit meinem

eigenen »lute bem £eufel Derfd)rieben fjabe, alfo oon bemfelben

6
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ni$t mefjr gerctttt toerben fann!" Da meinte ber ÜRönd), baß

e« bennod) eine Kettling für iljn gäbe, toenn et fid) in aufrid^

tiger $uße öon bem teufet feierte unb bie ©arfüßermöndje für

iijn SKeffe fetten. Souftu$ aber ertoiberte: „SJieine 3ufage

binbet mtd) ya Ijart; id) fjabe mtd) toon ©ott loSgefagt unb bem

teufet toöütg berfdjrteben; barf id) nun plöfe(id) meinem ©rief

unb ©ieget untreu toerben? £>a$ toare niefit eljrtidj üon mir

gegen ben Seufel gef>anbe(t, ber mir biäfjer feine 3ufaÖc rebftdj

gehalten tjat!" 9üun rief ber Sarfüßer im fetten 3orn: m®o
faljre nur tjtn, bu toerffodjte« ftinb be$ SeufefS, toenn bu bir

ni$t Reifen (äffen unb e« ni*t anberS fyaben totflft!" Darauf
betoirfte S)octor Rltnge, baß föector unb {Rat bem ®octor Sauft

befaßten bie <&tabt ju toerlaffen. Sei feiner Slbfaljrt bebiente

fieb Sauft tote aud) fonft öfter, feine« 9J?antef«, um bur* bie

Süftc bon bannen gu fahren. Sluf biefen fefetc er fidi unb fidjt

fo bie SEreppe be$ $>aufe$ am Slnfer, toefefie grabeauf bi« unter

ba8 Da<$ ging unb an bemfelben eine Deffnung Ijatte, empor,

baß man i|n nidjt mefjr fafj.

101.

«Sie ßan^t in ber Verberge feine ©enoflen betmrtet.

21(3 gauft einft mit einigen ^Begleitern burdj Springen
reifte, begehrte er bei einer SBtrtin mit freunbftdjen ©orten eine

Verberge; bie aber toieä bie (Säfte unfreunb(id) ab, ba ifjr ÜWann
ntd)t fjetm fei unb fie nid)t$ gu effen t)abe. Da fpridjt Sauft:

„2aßt eu4 ba$ nid)t fummern, liebe SBtrttn, toir mad)en geringe

2Infprücf)e!" Verberge erretten fie nun jtoar, aber feine ©peife.

(Snbtid) fagte einer au« ber ©efeüfdjaft ju Sauft: „könnten
totr nur ettoaä ton ben $ed)ten erhalten, bie fjeute üJiittag übrig

geblieben fütb!" „SBenn ifjr nid)t« toeiter tooflt," — fpriefa

Sauft — „fo toitt id) eud) ba(b aushelfen!" greift jum Sanfter

hinaus unb fjott eine große ©Rüffel frifägefottener £ed)te unb
baju eine große Sanne ebten rfjeinifd)en SBetneS herein unb nun
tourbe bie ©efeüfcfiaft gar Reiter unb guter 3)inge, obgleich aüen

anfangs ettoaS unbefjaglidj ju 2Wute getoefen toar.
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102.

«tfaup ein Jnbtx $eu mit ben #ferben frißt,

(Sinft mar Sauft aud) nadj ©otya gefommen unb ging

bafelbft nad) bem Slbenbeffen mit einigen greunben oor ba« £ljor

frieren. S)a begegnet ber ©efellfcfyaft ein ©auer mit einem

guber $eu, ber ruft fie an, ba& ftc bei Seite treten unb ifjn

borüberfajjren laffcn follen, gauft aber, ber tooll Sein« ift, ruft

laut: „$aft bu nidjt gehört, baß einem tollen üDZanne ber

§euwagen aufbiegen muß?" ©er ©auer antwortet barauf

fetyr trofcig unb erjüwt ben Sauft berma&en, bag berfelbe ftfyreit:

„
s
JJ^ad)ft bu nod) Diele Umftänbe, fo freg' id) bir ben Sagen

unb ba« §eu!" „üftetnetwegen!" fprtdjt ber ©auer. 5Da »er*

blenbet ifjn gauft berma&en, baß er meint, jener fjabe ein üHaut

fo gro§ wie ein &übtx unb freffe juerft bie $ferbe, barnad) ba«

$en unb ben Sagen. (5rfd)to<fen läuft er jum ©ürgermetfter

unb berietet bemfelben, »ae er gefe^en Ijabe. 511« aber ber

SBürgermetfter mit bem äJknne tor ba« £f)or fam, fanb ftd)

SKofc, Sagen unb ®efd)irr wie juoor unb e« jetgte fi$, baß ber

©auer nur geblenbet worben war.

9kdj bemfelben.

103.

- #er <tfür|t non $töbieburg.*)

3n üßöbi«burg ftanb ba, wo jefct bie ßirdje liegt, eine

große ©urg, üon welker fjerab ein mächtiger Surft über bie

ganje ©egenb f|errfd)te. Seil er aber fortwdfjrenb Srieg

führte, fo jogen julefet bie geinbe non allen Seiten um bie ©urg
ftufammen unb belagerten tyn auf« fjärtefte. Dftng« um bie

©urg breitete fidj bamal« ein großer See au«, ben bie üDlöndje

fpäter abgeleitet fyaben; burd) tfjn würbe ber gürft eine lange

Seit gefd)üfct, aber bod} julefct burd) junger gezwungen, fid) Jtt

überliefern. 9ton wollten bie geinbe niemanbem weiter freien

Slbjug gewahren, al« ber gürfttn mit fooiel ifjrer £abe, al« fie

•) Sgl. tytn* Wo. 86.
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ju tragen bermödjte, bodj matten fie aus, baß nic^tö Sebenbige«

babct fein bürfe. Da toerftetfte bie gürftin Ujren ®emaf)l in

einet Sabe unb trug biefelbe fjinau« übet bie SBrücfe mitten

burdj bie geinbe bem Salbe ju. SRodj ttmr fie in bet 9?äf)e

ber Srteg«fnedjte, al« bet fjürft an ben Detfel bet Sabe pod)te

mtb leife tief: „3Jladj auf, mit feljlt e* an Suft!" „3dj batf

nod) nid)t," — erttriberte bie grau — „benn bie geinbe finb nod)

ganj nafye!" 9tod) einet Seite podjte et miebet, unb fie ent*

gegnetc: ,,9tod) nid)t, benn bie geinbe bticfcn un« nadj; balb

finb ttrit fid)er!" (Snblicf) tt>at bet fixere ffialb erreidjt unb bie

gürftin fefcte bie Saft ab unb öffnete bie 8abe; fiefo ba »at
bet ®emal)l erfticft. SBe^flagenb na^m nun bie gürftin bie Sabe

toiebet auf bie ©djuttetn, um intern ®emaf)le ein efjrfidje«

fflegräbntß ju oerfdjaffen. 3ue*f* *am ftc m$ föiedjfjeim, bott

ttriefen bie »auetn fie ab, trofebem bet gürft ifjnen öiel ®ute«

ettotefen fjatte, bann toanbette bie tteue ©attin toeitet nad) Oft*

Raufen; untertoeg« tufjte fie fid) untet einet alten (5id)e au«, bie

lange gezeigt mürbe. Die ©auetn in Dftfjaufen gemährten bem
tobten prften ein d)rifilid)e« ©egrabniß, toofür bie gürftin tynen

unb ben 92ad)barbörfem, bie Ujt Obbadj fünften, fdjöne ®e*
meinbetualbungen üermadjjte.

ber Sfjuringta, 1842.

104.

5puh bei her Jftirdje ju «fMiibieburg.

911« bet ©d)utmeifter Don 2ftöbi«burg einmal feljt frülj in

bie fiird)e ging, um ba« grüf)läuten ju befotgen, faf) et einen

feurigen §unb oot bem Slltare liegen unb erfdjraf batübet bet«»

maßen, bog et ben britten Sag batauf ftatb. 9?un mußten

bie jungen ©urfdjen be« Dorfe« abtoed)felnb ba« Sauten beforgen,

immer jmei unb jtoei. (£inft rief einer berfelben ben anbern fd)on

tior 12 Ufjr ab, inbem er meinte, baß e« balb 5 Ufjr fei. 311« fie

ben Xurm erftiegen fjaben unb e« eben jtoölf fdflägt, fjören fie

auf bem ®otte«a<fer ein ®eräufd), flauen au« ber £urmlufe
Ijinau« unb erbliden unten im SKonbenfdjein einen gremben,

toeHer ein ®rab aufföarrt, einen lobten entfleibet, auf bie

2ld)fet ttrirft unb mit ifjm üon bannen läuft. Da fpridjt ber
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eine, toetdjer fefjr mutig ift, jum anbern: ,,SBa« gilt«, id) Ijole

ba« 8eid)entudj!" £)btoof)l nun ber anbete ifjn &urü(fgalten

ttrifl, fufjrt jener bod) feine SIbfidjt au*. 9ton fommt ber grembe

jurüd, ttrirft ben 8etd)nam auf bte 6rbe unb bermijjt, al« er

tf)n tmeber anfleiben ttnQ> ba« Seidjentudj. ©ogleidj ruft er jur

Sturmiuse hinauf: „®ebt ba« Seidjentudj &urü<f!" SBeil nun
ber fflurfdje jögert, retgt ber grembe bte £ljür be« Kumte«

auf, ftürmt bte £reppe hinauf unb auf bte beiben lo«. £)iefe

frieden unter bte ©toefe, benn bafelbft ift man befanntlid) bot

®efpenftern fidier. 2)a tobt ber grembe nm bte ®lode Ijerum,

oljne fie an&urüfjren; ba jebod) ein 3tpfel be« 8eid)entudje« öor*

fiefjt, erfaßt er baffelbe unb trabt mit if>m ttrieber bie Xxtppt

fjtnab. 211« er aber unten ben Sobten umfüllen ttrifl, fdpgt
bie £urmuljr ein«; ba ttrirft er Seiche unb Seidjentudj fyin unb

ift fort, ttrie ber ffiinb. %m SlJlorgen fanb man bie Seidje auf

bem ®eftd)te unb ba« Seidjentudj brüber gebreitet.

9?ad) berfelbeit.

105,

iBer iW&l)lftnaj)pe.

Sin armer 2Küf)lfnappe mußte, toeit er fein Unterfommen

in einer 2ftüf)le finben fonnte, fidj al« Änedjt in ber Pfarre ya

©trieben toerbingen. £)ie gelbatbeit mürbe tf)m fauer, bodj

blieb et babei fleißig unb unoerbroffen. (Sinft foflte er ein ©tü<f

gelb unten an bet SDiöbteburg umfjatfen unb blieb emftg babei,

bis et fertig mar. Sil« er nun fpät in ber9tod)t, gegen 11 Ufjr,

f)eimgef)en ttrill, fie^t er oben auf ber Surg tfoet ÜJiänner mit

langen, grauen 3Könd)«futten ftefyen unb tfoxfäm beiben eine

große ffiraupfanne öoll ®otb. <Sie ttrinfen ifjm unb als er

mutig ^erbeifommt, fpredjen fie: „9limm ben ©d)afe, benn bir

ift er befRieben!" S)a fpridjt er: „SBenn id) ba« fiaben foll,

6 tragt mir'« aud) Ijetm!" Unb rid)ttg Ijeben bie ättemner bie

raupfanne auf unb tragen fie ganj ftumm bi« ju ber Pfarre

ju Öifd)leben; bort grüßen fie ifjn unb üerfdjttrinben. 9tun fear

bem Snappen geholfen; et mar plöfelid) ein teilet üWann unb

erbaute ftd) bie 3ttüf)len ju »ifd)leben, 2flöbi«burg unb Süfjn*

Raufen; na<& feinem £obe foHen feine ©öfjne fidj ba« ®elb mit

Sttefcen geteilt f>aben, fo Diel iff« getoefen.

(Sbettfo.
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106.

#er $4jatj bei (Sotlfa.

(Sin atmet $anbtt>ettebutfäe, toetdjet in bet 9laty öon

®otfja toeiltc, ttaumte meldete S^äd^tc f}intet einanbet, bafc tym
ein gtojjet ©d)afe beftimmt toäte; et möd)te nut mit feinem

gteunbe in ba* nädtfte 8Bälbd)en gelten, bott öon bcm Bmiefel,

welken et ftnbe, eine Stange abfctyneiben unb nadj bem liefen*

fyal in bet Maty flehen; bafelbft ttmtbe et einen Äcffet mit ®olb

finben, butd) beffen S^inge et ofjne ein Söott ju fptedjen, bie

Stange {Rieben unb ben ©djafc unbefümmett um aüe$, toa«

lommen toütbe, forttragen foüte. 5)er ©utfdje etjä^tt ben

2taum feinem gteunbe unb biefet bleibt bie nöc^fte 9tadjt bei

iljm. SU« ftd) nun bet Staum in betfelben 3Beife töiebetfjolt,

jefyen fie fogleid) in ben SBatb, fjauen bie 3tmefelftange a&'

ptfcen fie oben unb unten ju unb gcfjen in ba$ SBtefent^at; ba

tefjt tottttid) bet ßeffel mit ®olb. ©d)neü fäieben fie bie

©tauge butd) bie föinge, nehmen fie auf bie ©djuftetn unb

tooüen ba« ®an$e eben aufgeben, ba etbüden fte übet fid) einen

©algeu, auf toeld)em bet ^adjttdjtet fifct, eine fiette Ijetabtaffeln

lägt unb tuft: „SBeldjen foü icf) nefjmcn, ben mit bem toten

obet mit bem blauen §embe?" Da etfd)tafen fie fjeftig unb

einet tief: „Sld), tag un$ gefdjtmnb f>eim laufen!" SUSbalb

öetfanf bet Äeffet, äßann unb ©algen tietfätuanben unb bie

ungtücfüdjen ©djafcgtabet fjatten an iijtet ©tange nut nod) bie

Reffeltinge, bie fie ttautig nad) §aufe ttugen unb bet Sirdje in

®otfja übetgaben.*)

91a$ Sifcfdjel.

*) »gl. oben bie ©age Wo. 13.

2>rud bott (Srttfi ©$ncioer in <Si«Icoen.
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Vorwort.

SDttt bcm fcortiegenben vierten £efte gelangt ber bie

©agen Düringen« umfaffenbc »anb be3 ©agenfdjafce«

&um SIbfdjtuffe. Sei ber 3ufammenfiellung biefe« §efte8

ftnb, toie bei bert einzelnen Hummern angegeben ift, befon*

ber« folgenbe SBerfe al« Duellen benufct toorben: Äu^n
unb ©djtoar j, norbbeutfdje ©agen unb ©ebräudje; „%f}fc

ringen unb ber &ar& mit tyren ^erftoürbtgfeiten, SolfSs

fagen unb Segenben" (©onberS^aufen bei ßupel);

ringia toon ben^ren 1841,1842 unb 1843; Srfidner,

£anbe«funbe be$ ^erjogtum« 3ttetningen; ©tgtSmunb,
£anbe$funbe be8 gürftentum« ©djit)araburg*9lubölftabt;

ßepfiuS, Heinere ©Triften; @icfe toon Sepgoto, $tiU

bu%, ^cr. fc. SRa&mannn
;

©regoriu« fcon Xonxi,
histor. Franc.; Sin^arb, t$üringtfdje G^rontf; fotoie au$
bie älteren ©agenfammlungen: ©ebrüber ©rtmm, beutfdje

©agen; Sed&fte in, ber ©agenfdjafe unb bie ©agentreite

be« S^ürtngerlanbe« ; 9 ö c n e r , SSolf«fagen au« bem Drla*

gau; SBifefdjel, ©agen au« Düringen. §in unb toieber

ift aud) münblidjem Seridjte gefolgt. 3$ tyoffe, bafc bte

toon mir gegebene gaffung audj biegmal baju bienen ttnrb,

bie Verbreitung unferer SBottefagen fdrbern.

einleben, ben 27. Slugufi 1877.
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oSinfeifimg.

(58 ift ein jtemlid) großer £eü be« S^üringerlanbeS,

toeldjen bet Sefer bicfeö $efteä an ber ipanb ber <S>age

burdjtoanbern foll, unb berfelbe ift cbenfo reic^ an tyofyer

lanbfdjaftltdjer ©cfyön^eit tote an grofeen Erinnerungen au$
unferer SSor^eil. ©inige ber inSetradjt fommenben@egen*
ben bergen ©tätten in ficfy, bie *u ben allertoidjtigften ber

beutfcfyen ©ffdjidjte gehören. $)enfen toir uns, bafc eine

erfrifcfyenbe Xour burd) ben S^ürtngertoalb uns fyinaufge*

fü^rt bätte ju bem turmgefrönten Serggtyfet, *) auf toeldjem

ber ©rofjmeifter ber neueren Literatur unfereS SaferlanbeS

£age ber Sammlung fcerlebt unb feiner innigen Siebe

bem ©otteSfrieben in ber Statur fo ^er^ergreifenben äuS-
bruä gegeben bat, unb bafo toir bann, erquidt burdj ben
Slid auf toalbgefrönte S3erge unb erhoben burd> bie ©rins

nerung an jenen «Dtdjterfürften, )u 2$ate fliegen; fo toürbe

unfere ©agenfammlimg uns fcfyneH fcorüberfütyren müffen an
bem freunbltcfyen Slmenau, in beffen gaftlidjen dauern ber

rüftige SBanberer toie ber erljolungSbebürfiige ©ro&ftäbter

fo gern raftet; toir toürben Den raufdjenben ©etoäffern ber

3lm eine furje lang folgen muffen, um nadj einer

fieinen SBanberung abfeitS gen Dften bei $ au I inj eile

*) 3>em Äicfclbabn.
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§alt au machen, von beffen romantifcher Äirchrufne unfer

lieft eine 2lbbilbung bietet. S)ie ©rünbungSfage biefeS

ehemaligen SenebiftinerflofterS, beffen in tiefer SBalbein«

famfeit verborgenen Ruinen aUjä^rli^i £aufenbe von grem*
ben anloden, eröffnet ben Steigen biefer ©ammlung

;
möge

Re bem SBanberer bie 2lnmut be8 Aufenthaltes erhöben!

2öenben toir uns bann toeiter, um, num 31mt$ale juräd«

Jjefehrt, bem Saufe beS Haren SergfluffeS bauernber &u

olgen. 3ur Stedten beffelben begegnet balb ber ©inger«

berg unfern Süden, ber in unferm %f)aU einen §auptmit*

tetyunft ber ©agener&ählung bilbet, fo bafe toir an feinem §u&e
im Dorfe ©ingen eine angenehme Saft finben. SBeiter ab'

toärts fyredjen toir flüchtig in ©tabt 3lm vor unb unterhalten

un$ bei ber SBanberung au bem für bie beutfche (Sultur*

gefliehte fo wichtigen SBeimar Rüstig mit ben ©agen von
ber 3lmnije. §aben toir bann in ben SWauern ber anmu*
tigen 9lefibenj unfern ©in$ug gehalten, fo fehen toir un3
balb nach bem nahen Tiefurt gebogen, um über SButtftäbt

unb Styolba bie SRünbuna be3 ftluffeS ju erreichen. Safc

btr'S nun lieber Sefer, gefallen, ftatt in bem ^Saalthale *u

verbleiben, burch unfere ©agen toieber jium ^hüringertoalbe
jurüdgeführt ju toerben, um ben fchäumen&en ©etoäffern

ber ©chtoarja nach allmählich jum jtoeiten 9flale bie Ufer

ber ©ante *u erreichen. Äönigfee, in einem ©eitenthale

ber ©chtoarja, an ber Sinne gelegen, bietet un$ hier juerft

©toff jur Unterhaltung bar, näcbftbem (an ber ©cbtoarja

felbft) ©laSbadj, unb recht« berfelben baS Dertchen SHeura.

©ern liefjen toir uns fobann burch bie toeltberühmten

©chö"heiten beS ©chtoarjatbaleS, toie ©chlofc ©djtoaraburg,

Sripftein u. f. to.,«für länger feffeln, bod? bie ©age ruft un$
von ihnen fort $u bem ferner gelegenen Slanfenburg, Von
bem fie uns mancherlei heitere 9flär ju erzählen toeife.

Dann gelangen toir &u ber SRefibem be8 ftürftentum«

©chtoar^burg=$Rubolftabt unb fomit toieber jur ©aale.

SRach einem Wütigen »lide in ba8 Xtyai ber Sichte, bie

rechts in bie ©chtoar*a Riefet, feffelt im« nun bauernb ba«

romantifche ©aalthal, junächft bic ©egenb bei ©aalfelb

unb biefcS felbft, burch eine Anzahl Von ©agen, bie unS
jum Seil in baS Seich ber ^ßerdjtha unb ihrer Heimchen
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unb )u ben 9Rood* ober 2Balbtt>etbchen entführen; an folgen

©agen ifi namentlich bcr Drt SBilhelmdborf, nach Riegen*

rücf tu gelegen, ziemlich reicfy. ©obann muffen tt)ir und
eine 9tebentour in ben Drlagau gefiatten, too neben ben

©agen toon Sßerchtha'd Umzügen, befonberd biejenigen fcon

Drlomünbe unb 9leuftabt a. D. unfere Slufmerffamfeit auf

ftch sieben. Sn bem 3tothenftein vorüber ioanbern ttnr im
©aalthale toeiter *u ber alten SRufenftabt 3ena, befugen
ben guchdturm unb bie Äunifcburg, unb unterhalten und

auf bem 2Bege nach Hamburg unb Kaumburg fcon ber

©aalnfee, bie namentlich in 3ena 9

0 ;Räh* tyr.SBefen getrie*

ben h^ben foH. SBir fyfoen toeiter bie ©age toon bem
SDombau ber alten ©tabt Naumburg, bie liebliche Stubeids

bürg erinnert und an ben ©aalftrubel unb eine ergretfenbe

ßiebedfage; fo gelangen ttrir $u ber8ifchof3ftobt3Rerfeburg,

bie in ber älteren ©efdjidjte unfered 33aterlanbed eine fo

her&orragenbe Stellung einnimmt unb baher auch für bie

©agenbicfytung unfered Solfed mannigfachen Stoff bärge*

boten hat #uch §atte, biefer Änotenpunft für bad 33er*

fetyrdleben ber ^ßrotoinj ©achfen, zugleich bie ehrtoürbige

©tätte tüchtiger triffenfdjaftltcher 8rbeit, ^ilft unfere ©amm*
lung tterfcollftänbigen. 9lun aber fcheiben tirir öon bem
immer ftattlicher toerbenben ©aalfirome, um und bemjenigen

feiner linfen 3uffüffe jujumenben, an beffen Ufern in

Thüringen'« grühjeit ft<h bie nuchttgften gefchichtlichen

Shatfachen abgezielt ^öbtn — ber Unftrut §ier feaat

torir bie furchtbaren Äämpfe ätoifdjen ben $ranfen, ©a<hfen
unb $hü*ingern toüten, fcon benen und bie ©age ein ^term

lieh treued Silb entrottt. Surgfcheibungen, jefct ein ®orf,

cinfl ber ftolje Äömgdfifc ber thüringer, ifi f)ia

ttorragenbfte $unft, an welchem toir um fo lieber &alt

machen, at« ed ftdj auf ber ragenben §öhe bed jefcigen

©rafenfdjloffed beim ©enuffe einer herrlichen SKatur befon*

berd angenehm toon ben gefchichtlichen ©agen ber Sonett
plaubern läfct. SReben 3rminfrieb unb Slmalberga, -Srtng

unb Xheobertch, ben Reiben ber früheren ©agen, tritt und

&ulefct auch *>er 8r°fee //StyoM ber ®eutf<hen," Sonifaciud,

bebeutfam entgegen, hne er im Diethe an ber Unfirut, toon

SBunbern begünfHgt, bie ^Belehrung ber Ztyüringer
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• Vollbringt. -Kidjt o^ne Sebauem fcermiffen toir einen Äran&
fcon ©agen bei Hemleben, bag, jefct unbebeutenb als Dct
toie Surgfdjeibungen, einft in feiner ftattlidjen Äaifer^falj

atoei ber größten £errfd?er aus intern ttyatenreidjen ßeben

treiben faty unb in einer fdjjönen Är^ta nodj jefct ein

fefyenStoerteS ®enfmal au$ ber 3 eü fädjftfdjen Äaifer

bewahrt; bagegen werben uns nodj einige anbere anjie^enbe

©agen (üon ber Ableitung be3 UnftrutfeeS, toon ber Unftrut*

ni£e, fotoie jwei DrtSfagen, bie ftdj an Nachbarorte 2ftem=

leben« fnityfen), bargeboten. — SKöge bie SBanberung,

lieber Sefer, bir einige genußreiche ©tunben gewähren unb
beine Siebe $ur §etmat er^ö^en!
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1.

#ie (Srihtbung tion ißaulutjelle,

211$ bie SRarfgräftn $aultne einft nach ©tabt 3tm
»um SBefuche be3 ©rafen ©i^o eine SHetfe unternahm, ber*

irrte ftd) ihr guhrmanu im bieten ©e^ötj. S)a fanbte fte

benfelben fort, um ben 2Beg au^guf]pä^en, toä^renb fte

in&toifdjen bie 3ügel ber 3^offc hielt. Sange kartete fte

vergeblich auf bie Südfunft be3 Cannes, ba machte fte

enblidj ben Serfuch felbft burch baS SDidicht auf eine fahr*

bare ©trafee $u gelangen. SDieS gelang inbefc nicht, bodi

fam ba3 ©efährt auf einen frönen, grünen SBiefengrunb

am 3ufammenfluffe be$ »ären- unb StottenbacheS ; bort

blieben bie Stoffe tooH (Ermattung fielen unb fingen an fid)

an bem frifdjen ©rafe gütlich ju t^un. ®a e« nun injtoi*

fdjen 2lbenb geworben toar, fräste bie -äflarfgräfm mit

ihrer 3^fe nach einem Stuhorte für bie Stacht unb fte fanben

jum ©lüde ganj na^c etne Äöhlerhütte. @ie traten ein

unb entbedten in berfelben einige ©tüddjen ©chtoarjbrot, bie,

bidjt fcon ßohtenftaub überjogen, erft an bem Sädjleut
gereinigt unb erweicht Werben mußten, um efebar ju werben,

©ie teilen mit einanber biefe fdjmate Soft unb legen ftdj

bann in bem engen föüttdjen jur Stühe nieber. Ueber Stacht hat
bie SJtarfgräfut einen eigentümlichen Sraum ; fte beftnbet ftdj

nämtic^ betenb bor einem f;öljernen Sittare unb eine ©timme
tuft ihr ju: „§ier follfl bu ruhen!" ©ofort ergebt fte fidj

au« bem ©chlafe, erbaut noch in ber Stacht aus ^oljfiüden

unter einer großen Sanne einen Reinen Slltar, fteHt ein

6rurifi£ barauf unb betet bei bem milben Scheine beS

SRonbeS ju bem ©efreujigten. Salb fommt auch bie 3ofe

l
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herbei unb erjählt, ihr §abe geträumt, ba& t^rc Petrin

unter einem hohen ©etodlbe betenb fniee. SllS ber SKorgen

graut, fefcen bie beiben grauen ihre Sfteife fort, fo gut e3

gelten toitt. 3nbem fie bem Saufe be$ SäcbleinS folgen,

gelangen fie in baS 3lmthal unb $u einem ©örflein, namens
gifdjerau. ©ort erhalten fie Srot unb gifch jur ©peife

unb toerben bann t>ou ben fieuten glüdtieb nach ©tabt 3lm
gebraut. ©a$ ©örfdjen biefe feitbem ©räfinau. ©em
©rafen ©ijjo erflärte bie Sflarfgräftn alsbalb ihre Stbfic^t,

an ber ©teile, too fie ben Sraum gehabt unb gebetet hatte,

ein fllojier unb eine fdjöne ßirche *u bauen, unb jener toar

gern bereit, ba§ 2Berf auf alle 2Beife Iräfttg }U förbern.

©a tourben tüchtige Saumeifier unb toiele fleißige Seute

herbeigerufen unb ber $lan für ben Sau fefigefteHt. ©er
tt>ar i>on einem 3Jieifier, welcher baS Äirdjengetoölbe auf

hohen ©äulen aufrichten toottte, bie je aus einem einzigen

©teine genauen mären, ©oldj Äunfttoerf aber ttmnfchten

lotete anbere Sfteifter $u feben unb befydlb toittigten fte ein,

unter jenem OTeifter als ©efeHen an ber Äirdje mit &u arbeiten,

©ie erhielten fcon bemfelben ben Sau ber Äirdjenmauern
übertragen, unb führten ihr SBerf gar meifierlich au«, ©er
Obermeiser aber arbeitete mit feinen ©efeHen rüftig an ben
großen ©äulen, bie er in bem nahen Steinbruche aus bem
©anjen fyexaufyufyaum fuchte. ©obalb nun eine foldjje

©äute im Steinbruche gehoben toerben follte, betete bie

Karfgräfin $auline auf ben 2Bunfch beS S3aumeifter£ inbrünfiig
Jür ba8 ©etingen ber Arbeit, unb biefeS ©ebet ertoieS fich

tn ber Xfyat toirffam. ©djon toaren alle ©äulen bis auf
$toei fcotlenbet, boch als biefe gehoben toerben foHten, tourbe

bie fromme SRatfgräftn ^löfclicb bei ihrem ©ebete burdjj ein

fchredhafte« ©etyenft geftört; ba tt>urbe alfobalb ber ©tein*
bruch burch eine unfidjtbare ©etoalt heftig erfchüttert, bie

©äulen [tieften an einanber unb an jeber berfelben tourbe

oben ein ©tü<f abgefyrengt. Allein ber funfireiche TOeifier

toufete bie ©tücfe fo getieft toteber anzufügen, ba& man
nichts üon ber Sefchäbigung *u entbeden Vermochte. 2llfo

tourbe ba« ßlofier unb bie Kirche herrlich fcotlenbet, boch
in ber lederen fehlte noch ber Slltar. ©a befahl bie Waxh
gräfin, bafc $u bemfelben toeber (Stein, noch ®r&e ober £olj
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genommen toürbe; be$$at& fcerfo^lte ber Rfykx, in beffen
»üttc bte fromme grau ben Sraum gehabt $atte, einen
ftarfen ©cfanflumtf in fcorftdjtiger SBeife, tooburdj et bem*
felben einen folgen ©lan$ unb ein berartigeä Sluafeben
»erlief bafe niemanb ben (Stoff erraten fonnte. lieber
biefen ältar ließ bie 9Karfgräfin ein &ierUd& gegerbtes Äalb*
fett jie&en unb flettte jenes Grucifo barauf, toor toeldjem ftc

einft bei ber ftö$ter$ütte gebetet $atte. ®en Äö^Ier ernannte
RMJim Retter* unb Äüc^enmeifter be$ ÄtofterS. 3um SIbte
beffelben ertoä^lte ^auline ben frommen $ater ©erung au$
bem Ätofter &trfd&au in ©djtoaben unb machte ftd& felbfi

auf, um benfelben mit einer 3lnja^l &on 3Köndjen nad&
Springen ju f)oltn. Unterleg« aber fttirjte fte mit bem
$ferbe, brad& ben 2lrm unb ftarb an biefer Serlefcung.
S)a $aben bie 3Bönd&e i^ren Seidjnam ju bem neuen Ätofkr
getragen unb in ber fdjönen Äird&e &or bem Slltare be3
^eiligen ÄreujeS feierlich beigefe|t.

2.

#er ^ed)elkrämer.

3m §ammergrunbe an ber 3lm lag e^ebem eine

©d&neibemityle; bort fpradj 3a$r au« 3a$r ein ein 23ene*

ttaner box, welcher angeblidj mit §edjeln unb 2flaufefallen

§anbelte, jebodj me^r im SBalbe ^erum lief, als feine

Sßaaren ben Seuten vorlegte. Dft fa& man i^n an bem
©überbaue, welker in bie 31m fällt, Steine fammeln unb
ÄieS fdjöpfen, unb toenn i$n ber 3ttütler fragte, toaS er ba
machte, antwortete er läd&elnb: „3* fudje mein SBefte*!"

S)er SWüHer fd&üttelte baju ben ftopf unb liefe ben 3ttann

fein SBefen treiben. SD* nun ber Senetianer fdjon alt ge*

»orben toar, fagte er einft bei feinem Slbfc^iebe )u bem
freunblic^en SBirte: „3$ toerbe nun nidjt toieberfommen;
^abt S)anf für eure ©aflfreunbfdjaft, betoa^rt mir ein

freunblidjeS änbenfen unb toenn i^r einmal ber £ülfe bebürft,

fo wenbet eudj nur getroß an mid)!" unb bamit fdjrieb er

feinen tarnen unb feine SBo^nung auf. 5Der 9JlüHer unb

l*
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fein ©ohn Nörten ba$ l&djelnb mit an unb badjten: ©er
hat gut rebett; ttrir toerben ihn fo leicht nidjt beläfiigen.

©nige 3<*hre vergingen, ber alte SKtitter verfkrb unb fein

©ohn übernahm bie 9Jiühle. Kun toottte berfelbe fich mit

einem brauen, aber armen 2ftäbd)en verheiraten, bie sJJ?ül?(e

brannte jeboch fur$ Dörfer ab, unb ba bie Seute, ivelche

noch ©elber &u jagten ^atien, ftdj ber 3a^un9 weigerten,

toeil fie mußten, bafc bie 23ücfjer unb Rapiere mit ber 9Hü§le

Verbrannt toaren, geriet ber junge Wann in große Kot unb
lonnte nicht baran benfen &u heiraten unb feine SKühle
lieber ju bauen. 3n fetner Sebrängniß gebaute er ber

SBorte beS ©edjelfrämerS, unb obtoohl er beffen Kamen Ver*

geffen hatte unb baS Rapier nicht mehr fanb, auf toeldjem

berfelbe Verzeichnet geflanben, madjte er fic^ bodj nach h*t& 5

liebem 2lbfchtebe von feiner lieben Sraut mit ©ottvertrauen

auf bie tveite SBanberung nach Senebig. @nblich langte er

glüälich bafelbft an unb fudjte nun lange Seit Vergeblich

nach bem alten Sefannten, ber allein im ©tanbe toar ihm
ju Reifen, ©nblich trat ein junger &err, bem feine thüringer

bracht aufgefallen toar, $u ihm unb fragte freunblidj nach

feinem Segehren. Kalbern er fein§erj auSgefdjüttet hatte,

nahm ihn jener bei ber §anb, führte ihn $u einer ©onbel
unb fuhr burdj bie ©anäle ber Qnfelftabt mitten ^inburdj

big ju einem fdjönen großen §aufe. Dort fliegen fie aus
unD burchtoanberten Viele reiche 3immer bis ju einem vrftch5

ttgen ©emache, in toelchem ein ältlicher $err faß. £5em
flüfterte ber junge SSflann einige italienifdje SBorte in'S D^r

;

ba er^ob ftdj berfelbe, ftiefe einen greubenruf aus unb gab
ftch als ber §ed)elfrämer ju erfennen, toeldjer in ber ©d&neibe*

mühle fo oft ge^erbergt hatte; ber junge Wann aber toar

fein ©ohn. Kun mußte ber junge SflüHer einige $dt im
§aufe beS SHlten, ber burch bie ©djäfce Thüringen« fteinreich

geworben toar, bleiben, unb al« er enblich, von ©ehnfudjt
nach feiner §eimath unb feiner Sraut getrieben, lieber

fort tooHte, befdjenfte ihn fein SBirt fo reiflich, baß er

nicht nur bequem gurücfreifen, fonbern aud) feiner Kot ein

(Snbe machen fonnte. als befonbereS Mnbenfen erhielt er

auch einen golbenen King mit einem föfiltchen (Stein, toelcher,

tote ber alte Senetianer fagte, aus Düringen flammte, »ei

1
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feinet 3iüdfunft hat ber SDlütter feine SDtühle toieber aufge*

baut, fein Sräutlein geheiratet unb lange auf bem Heimat*

liehen ©runbfiüde glüdlidj gelebt; oftmals erzählte erfoäter

feinen ^fteunben unb Sefannten Don bem SReidjtum feinet

alten greunbeS in Senebig.
,

9h* ®e$flera.

3.

#*r Zauberet.

©in alter SKann in ßichelborn hatte grofje Äenntniffe

in geheimen Sünften unb feilte Diele Seute. (Sinfi la3 er

SbenbS in einem großen Suche, toährenb ein Änabe bei ihm
in ber ©tube mar. 3lun toirb ber älte IjinauSgerufen,

verbietet aber jufcor bem Knaben in bem Such« &u lefen.

$)er gehorcht einige Slugenbltde, ^emadj !ann er'$ jebodj

nicht taffen, geht an ben Sifdj unb fdjaut in baS S3ud^,

2)a entfielt fofort ein furchtbares ©eräufch, ba3 immer
ftärfer ttrirb. @S ifi eine ©djaar Stäben, bie mit ben

©djnäbeln an bie genfter piden. SDer Änabe gerät in eine

furchtbare Ängfl unb fängt an ju fdjreien. $5a fehrte ber

S5ttte &urüd, gibt bem Knaben ioegen feinet UngehorfamS
eine berbe Ohrfeige unb lieft in bem Suche fchnett etnige

SBorte; fie^e, fofort Derfchtoinben bie SRaben toieber. Der
Sllte aber hatte bie SBorte, burch welche bie SRaben hercitirt

toorben toaren, ohne Slnltofe rüdtoärtä gelefen, beähalb hatten

fie toieber deichen müffen.

4.

5agen uon bem jSmgerberge.

£a$ fcerttutttfdjte StJ)lo&-

lieber bem Dorfe ©ingen untoeit ber ©tabt 3lm ergebt

ftc& ber felftge ©ingerberg; berfelbe mar einft ber ©taub*
ort einer großen unb feften Jlttterburg, toeldje bie gan&e

©egenb beherrfchte. 6infl tourbe biefelbe Don einem alten

bitter unb beffen Haushälterin beloohnt unb e8 ging in
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ber ©egenb bic Sage, baft ber Sitte fciele ©djäfce aufge-

heitert fyabt, bie er in ber (Sinfamfeit hütete. S)ie benams
borten Stüter waren burdj ihr lieberlidjeä ßeben toerarmt

unb fugten ftd) burdj Räubereien in ber Umgegenb einen

färglidjen Unterhalt ju toerfdjaffen. Dft famen fie &u bem
alten Ritter unb tieften fid) fcon ihm bewirten. 5Da3 ging

eine 3«* lang fo fort, bis ber alte ihnen ärgerlich bie

SBege Wies unb erflärte, fie möchten ihn ^infort in Ruhe
laffen. S)a$ nahmen fie aber fehr übel auf unb famen
überein, ben Sllten ju überfallen, feine ©djäfce ju rauben
unb fich Womöglich in ben Sefifc ber 33urg ju fefcen. ©a
fie nun bie Surg fehr genau fannten, fo gelang e3 ihnen

leidet, biefelbe bei Rächt ju erfleigen, bie Knappen unb baS
übrige £ofgefinbe nieberjumefeeln unb aufter ben ©djäfcen
audj i^rert bisherigen ©aflfreunb in ihre ©ewalt *u befom*
nten. Derfelbe fdjatt ihre Unthat fo heftig, baft fie ihn

nachträglich tobtfctylugen, unb toon allen Surgbewohnern
Blieb nun nur bie alte Haushälterin übrig, wetdje aus ben

reiben Vorräten für bie wüften ©elage ©peifen unb ©es
tränfe Ijerbeifdjaffen muftte. 6iner ber Räuber, Welcher mit
bem Sitten fcerwanbt war, gab fcor, berfelbe wäre ptöfclidf

ßeftorben, unb nahm bie SBurg als fein (Srbteit fortan in

SJefifc. 23ei bem lieberlichen Seben fonnte natürlich aud}

baS reichliche ©ut nicht lange retchen, unb um bem ein«

Iretenben SRangel ju begegnen, begannen bie Ritter jid} aufs
neue auf ©traftenraub ju legen. ©rift ergriffen fie eine

toorne^me grau mit ihren Töchtern unb 3°fen/ fcj&leppten

biefetben auf bie Surg, fangen fie jur Teilnahme an
ihren wüfien ©etagen unb gebauten fie unter fich &u ber«

teilen, darüber gerieten fie in ©treit mit einanber, ber

baburdj beigelegt Würbe, baft fie enbltdj bie fdjönfte ber

grauen bemjenigen bestimmten, Welcher bie meifie Seute üon
bem nädjflen Raubzuge heimbringen Würbe; audj bie übrigen

grauen foHten nach ber ©röfte beS RaubgeWinnes unter bie

anbern Ritter Verteilt werben. 2US bie Räuber nun am
nädjfien £age im £>idichte an ber ©trafte auf Seute lauerten,

fam nur ein 3«g Grfurter SWönche baher, welker toon einer

Setfahrt nach ?aulin$eHe ^urüetfe^rte. lieber biefe ©djaar
fallen fie her, reiften ben gratreS bie Jtteiber in ©tüäe unb
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nehmen einen fcon ihnen $ur Äurjweil mit hinauf auf bie

SBurg. ®a« war Dr. Suther. ©chon finb fte faft auf bet

§öh e ber 23urg angelangt, ba erblicfen fie in ber gerne
einen SBaaren^ug; laffen ben Wönä) in ber ißut etneS

Knappen an ber ©teile jurücf unb Breden auf bie Raufleute

ein. S)er Änapfce ift fcon bem nächtlichen ©elage unb bem
Sftttte be3 SJtorgenS ermübet, legt ftdj auf ben 9iafen unb
fdjtäft ein. ®a entflicht Sut^er, fie^t ba§ ©djlofe, unb Weit

er e# für bie SBohnung ehrlicher SKenfchen h&lt, Will er

borten flüchten, ©ic grauen aber Warnen ihn fcon ber

9Rauer noch rechtzeitig, fo bafe er Wieber umfe^rt. dennoch
Wirb er t>on ben Räubern aufgegriffen unb tnufc nun Wirf*

liti) in ba« SKäuberneft hinauf, &ier &eigt er ftdj ben Gittern

fdjeinbar gefällig unb wartet babei auf ben Seityunft, wo
biefelben t>or Srunfentyeit einfdjliefen. 9tun nimmt er ber

alten ©chliefeerin, bie auch fdjlummert, bie ©chlüffel aus ber

$anb unb entfommt glücflich mit ben grauen fort greie.

dnblich erwägt einer fcon ben Räubern; fdjaut, bafe bie

©efangenen entflogen finb, unb ruft feine ©enoffen ju beren

Verfolgung auf. ©lüd hat Suther mit feinen Seglet*

terinnen einen anberen 2Beg genommen, aU bie SRitter Der«

muten, unb fidj im bieten SBalbe bei ^aulinjelle Verborgen.

3»njwifc^en erhängt fich bie ©chliefserin au8 gurcht öor ber

Strafe ber Siitter im Surgthore. 2113 nun bie bitter Don
bem langen, öergeblidjen ©udjen ermattet, Wieber $ur 58urg

emporreiten, finben fie biefelbe nicht mehr, benn Dr. Suther

^atte unterwegs ba8 Sieb: „Allein ©Ott in ber Jpöb' fei

©h*'" angeftimmt unb jugleich bie Surg tief in ben ©djofe

ber (Srbe hinein fcerwünfcht, fo ba& nur ber fie Wieber feljen

follte, welker auf ber ©teile, wo fie geftanben, baffelbe Sieb

anftimmen Würbe. — Sftach längerem ©ud)en fanben bie

Räuber noch Me Retter ihre« ehemaligen -ißefteä mit ftatt*

liehen aßemttorräten, festen ftd} beruhigt hinein unb begannen

munter ju Rechen wie fcorbem. 2lu§ feinem Verfteä ^attc

aber Suther Slauch auffteigen fehen, unb ba er ben Sufam*
menhang merfte,t>erwünfchte er ben Drt noch einmal, fo bafe

auch ber ÄeUer mit feinen wüften 3echbrübern tief im Serge

fcerfanf. (Stne Vertiefung jeigt auf bemVerggtyfel bie ehe*

malige ©teile ber Surg an. 9la$ bemfeften.
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$er Sdjöfer tri itn bezauberten fttWxifotnu

Siele, t>icle 3fa$re toaren feitbem vergangen, ba traf

fW«, ba& ein ©d?äfer mit feiner beerbe &um ©ingerberge

emporjUeg unb bort ba« Sieb „»Hein ©Ott in ber §bh' fei

©E)r'" auf ber glöte blie«. S)a fiefct er al«balb eine gelbe

©djlüffelblume au« ber (Srbe empormadjfen unb eine \tatU

licfye Surg mit hohen 9Rauern unb ragenben Xürmen empor«
Peigen ; im Etyortoege berfelben hängt eine alte grau — e£
toax bie £au«hä(terin — an einem ©tride. ©rftaunt über

biefen Slnbltd, fhht ber ©djäfer längere 3«it ba&or; enbltdj

fafet er Wut unb fchreitet juni £l;ore hinein. 33on ben
reichen ©cfyäfeen, bie ihm allenthalben entgegentreten, fiedt

er jtd> fo feiel al« möglich ein unb geht bann mieber hinaus.

Äaum fjat er ba« %i)ox hinter ftdj, fo ftnft ba« ganje

©djlofe toieber in ben SBerg jurüd, 9hm treibt ber ©chäfer

feine §eerbe fafl täglich toieber auf ben ©ingerberg unb
hofft fortgefe$t, bafc ihm bieSurg toieber erfdjeinen toerbe,

bodj gefc^ie^t bie« erft, al« er &ufäHtg einmal jene« Sieb

»rieb er bläft. 3efct tritt er in bie Surg ein, burc^toanbelt

bie grofeen, frönen ©emädjer, in benenXobtenfliHe ^errfc^t,

unb fieigt enbtich aud> in ben Retter hinab, ©iehe, ba ftnbet et

*u feinem ©Breden eine ganje Sedjgefellfchaft toor, bie

fie^t ganj fo au«, al« toenn fie äfee unb tränfe. Sei ge*

nauer Betrachtung merft er jeboch, bafi bie ©eftalten in

©tein fcertoanbelt ftnb. ®a fafct er ein £erj, tritt an bie

ftäffer unb labt fidj an bem föfUidjen SBeine, ben fie ent*

Balten. SRun toufete ber SHann, auf toeldje Sßeife ber &a\x*

oer ber Surg gelöfl toerben fonnte, unb madjte tyinfort

noc^ oft fcon feinem SKittel ©ebraud), um einen Sabetrunf
In ben ÄeHergemäuern ju ermatten. <£rft auf bem lobten*
bette ^at er feinem 33eidjtt>ater ba« ©eheimnifj verraten.

9la$ bemfefben.

(Sin anberer ©djjäfer fommt auch auf ben ©ingerberg
unb finbet, al« er ben Sobgefang geblafen hat, bafelbft in

ben §el«gefteinen eine fdjöne gelbe Slume, bie er abbricht
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unb berwunbert Betrachtet. S)a fieht plöfcltch ein Weifee«,

wunber^olbc« gräulein box ihm unb forbert ihn burdj

SBinfe auf t^m ju folgen. Da« thut et unbebenfltch unb
fleht ftd} balb bor einem grofcen, prachtvollen ©d)loffe,

beffen %f)ox ftch bon felbft auftaut. SRun fü^rt ba« gräu*
lein ben üJlann burch fdjöne ©emädjer unb waffengefchmüdte
©allen unb enbttch auch in einen gewaltigen ©aal, in bem
an langer fieinerner Safel biele fchlafenbe&itter ft^en, beren

Särte burch bie £afel gewadjfen finb. ©taunenb bleibt

ber ©d}äfer flehen, ba ergebt einer ber ©djlafenben ba«
§aupt unb fragt mit grabe«bumpfer ©thnme: „©ieht man
bie wrifeen unb fchwarjen Sögel noch am Serge?" —
,,©te fliegen noch!" antwortet fchüchtern ber ©chäfer.

®a feufet jener auf unb ftmeht: ,,©o ift bie ©tunbe noch

nicht gefommen!" bann beugt er wieber ba« ipaupt, um
fortjufchlafen.*) SBeitcr führt ihn ba« gräulein in bie Stätte,

bort flehen bie $ferbe gefattelt unb gebäumt, aber fchlafenb.

hinter ben ©tällen öffnen fich grofce, höchgewölbte Äellcr

mit großen gäfFern; ein Stchtftrahl flimmert bon oben

hinein. SBährenb Pe nun übet ben mit ©anb bebeeften

©rbboben fchreiten, forbert ba« gräulein ben ©chäfer auf
mit bem ©anbe fich b*e Safeben $u füllen, unb al« er feine

Slnflalt macht, bon bem anjeheinenb wertlofen ©toffe )U

nehmen, füllt fte ihm felbft bie Saferen unb ftmeht: „®a hafl

bu beinen ßohn für ben weiten ffleg unb bie Nachricht!" ©he
ber ©chäfer fW* berfteht, ifi barauf ba« gräulein ber*

fdjWunben, er geht jum Xfyoxt hin^u«, bie Pforte fliegt

raffelnb wieber §u unb ber ©chäfer fteht fich W feiner

§eerbe, bie ruhig an bem Sergabhange weibet. Seim
föinabfteigen brüelt ihn ber ©djuh, er jieht ihn au« unb
wirb, al« er ihn au«fd)üttelt, ju feiner SSerWunberung
lauter ©olbförner gewahr. SRafch unterfucht er ben ©anb
feiner Safdjen unb Rehe, berfelbe hat ftch gleichfaH« in

pure« ©olb berwanbelt. groh treibt er nun feine fceerbe

heim, fauft ftch c *n gro&e« @ut, wirb reich unb glüdlid? unb
erjählt noch oft ßinbern unb &inbe«flnbern bon ber berjauber*

ten SBurg auf bem ©ingerberge. ttadj «edflem.

•) «gl. bie Ätjffhduferfage im L $cft ttr. 7.
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$er Mf>Mt atfrftcr*

Sor langen fahren ging bcr görfier toon S)örnfelb

mit einem Surften früh am borgen in ber «Dämmerung
burch bie SBalbung am ©ingerberge. Unter ber gelStoanb

im ©e^fötj blieb er fte&en, um einen Sftauböogel ju beobaefc

ten, toeld^er ben Seragipfel umfeeifte, unb befahl feinem

Segleiter fcoran $u gegen, er toerbe balb nachfolgen. ®iefer

geht feines SBegeS, bleibt nach einiger 3«t flehen, um nach

bem görfier $u flauen, jlopft ftdj, ba er ihn nidjt fiebt,

eine pfeife unb laufet, ob er nic^t toenigftenS beffen dritte

fcernehme. $>a ijVS bem Surften, als ob er aus ber

gerne ein ängftli<heS Sftufen ^öre; bem geht er nach, ruft

gleichfalls, aber fann erft nach *in*r ^olhm ©tunbe ben $örfler

ftnben. ©erfelbe fleht oben an bem Reifen, finbet toeber

SBeg noch Steg unb ruft ängftlidj nad) ipülfe. ®er Surfte
faßt ben görfter bei ber §anb unb breht ihn um, ba fommt
berfelbe toteber ju fich unb fteht ben 2Beg. S)aS affe§ toar

baher gefommen, bafe ber görfkr auf ba« ^rrfraut getreten

hatte, toelcheS im SBalbe beS ©ingerbergeS toächft; ber

Sann beffelben toar erft gebrochen toorben, als ber Surfdje
herbeigefommen mar unb ben görfter umgebreht hatte,

©iefem mar bie 3agblufl völlig »ergangen unb er fehrte

Derbriefettch h**m -

9lad) bemfetBen.

$er Äorttfttljrmatttt auf Hern Sittgerberge»

Sor langer, langer Qeit fährt ein Mann aus Döhrens
bach mit feinem einfyännigen Marren auf bie ©eube, um
bafelbft gtucht einzulaufen unb nachtfeinem £)orfe fahren,

ioo eS an berfelben fehlte. -Kachbem er fein ©efdjäft ab=

gemalt h&t, tritt er fofort ben §eimtoeg an, um felbigen

£ageS too mögli^ noch (Sottenborf gu gelangen, bort

ju übernachten unb am nädjften borgen bei Seiten Möh-
renbach ftrieber errei(hen. -Rieht lange ift er gefahren,

fo ttrirb es um ihn her ganj finfter, fo bafj er nicht mehr meife,

too er ffdj befinbet, unb in ber 3cre umherfährt, ftad?

einiger Seit fchaut er ein gro&eS, hell erleuchtetes ©ebäube,
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fähtt auf baffelbe 31t unb flofcft an beffen Xfox an. (Sin

alte« 9flännlein mit langem, Wetfeem Satte öffnet baS Xfyox

unb fragt nad) feinem Segehren. „3ch ^abe mid) verirrt,"

ffcricht ber 9Hann, „unb bitte um Verberge für mid) unb
mein ©efchtrt!" — „$ahre nur ein!'' fagt baS EMnnlein
— „Was bu begehrft, foH bir %u teil werben !" S)aS lägt

ftch ber guhrmann n^ ^vr>eimal fagen, er lenft fein ©efyann
&um Xfyou hinein, baS 9Mnnlein hilft ihm auf bem grofjen

§ofe baS ^Pferb auSffeannen, in ben Stall führen unb
füttern; fobann folgt er bem Gilten in eine hell erleuchtete

©tube wo er ein gutes SIbenbbrot unb ein treffliches 9tacht*

Iager finbet. 6r iäfet eS ftd^ gut fehmeefen, ftreeft ftd^ auf
feinem Sager auS unb fdjläft gar prächtig bis jumSageS*
anbrüte. 5lun ftmngt er auf unb eilt nach bem ©talle,

fein $ferb ju füttern. SDaS alte Wänntein ifi ihm babei

Sr ©eite unb forbert ihn bann auf, felbft ben Morgen*
bife in nehmen, hierauf wirb baS 9to& lieber angefchirrt

unb ber Mann fehteft ftd) an fortzufahren, guvor fragt

er nach feiner Rechnung, aber baS Männletn bricht:

„Srrenbe werben hier umfonfi beherbergt unb bewirtet!"

£)a bebanft ftch ber Fuhrmann beftenS unb fährt gar *u*

frieben &um %f)oxt hinaus, ©a ruft ihm baS Männtein

nach* „Seben bie bunten ©adelftern benn noch aufßrben?"
©er Fuhrmann bejaht bieS, nun feufat baS Männlein gar

tief auf unb Verfchwtnbet, baS Xfyot fchlägt unter furchtba*

rem ©eraffel &u unb ber Fuhrmann eilt voll ©chreefen ba*

von. 211s er ftch nod) einmal umfehaut, iß baS ©ebäube
Vollßänbig verfdjwunben unb er fteht mit feinem ©effcanne

am gufce beS ihm wohlbefannten ©ingerbergeS. Glicht eilig

genug fann er nun aus ber verrufenen ©egenb fort unb
nach (Sottenborf fommen. ©ort finbet et manches Veränbert,

befümmert fich aber nicht barum unb fefct feinen 2Beg burch

©räftnau unb Slngftebt fort. 3n beiben Drten fommt ihm
auch Nietes ganj anberS vor unb er gelangt unter häufigem

ßotffchütteln weiter nach ©ehren. §ier ftnb bie Käufer
gan* neu unb bie Seute, Welche ihm begegnen, fommen ihm
Völlig frembartig vor. 21IS er nun aber nach Möhrenbach
fommt, wirb bie ©a$e noch *>W fchlimmer. 9iur mit Mühe
fann er fein $auS ftnben, unb als er in baffelbe einfahren
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toitt, teuren ihm ftembc Seute ben ©ingang. Sange toeife

er nicht, toie ihm geflieht unb toa« er thun foH. Schnell

toirb bie ©acfye im Dorfe befannt, Diele Beute toeifammeln

ftch um ihn unb fragen ibn nach feinem SRamen unb öegehr.
$)a erjäblt er feine @efdachte unb fann gar nicht begreifen,

baft burq biefelbe bie SBerttmnberung ber Seute noch üer-

mehrt toirb. ßnbtidj fommt auch ber $aftor ^erbei, fydtt

ba$ ©efdjehene mit an unb fehrt alSbalb nach §au)e ju=

rücf, um nachgehen, ob ba$ Äircheribuch fcielletcht irgenb=

toie SuSfunft über ben eigentümlichen gatt gebe. ©iehe,

ba fleht richtig fcerjeichnet, bafc fcor 100 fahren biefer

SHann jum gruchteinfauf toon ^Möhrenbach fortgefahren,

aber nicht jurüdgefehrt fei. 9tun Härte ftd) fofort oHeö

auf: ©er guhrmann hatte mit feinem ^ferbe auf bem
©tngerberge 100 %af)tt Derfdjlafen. ®er alte 2Hann tourbe

fcon feiner ©emeinbe toieber aufgenommen, allein ba« SXlter

brüdte ihn bereits berartig, ba& er balb eine« fanften

$obe3 flarb.*)

$te ÜKarf tfrau am Stugerberge*

33on bem Singerberge toiffen bie Seute ber ©egenb
gar mancherlei ©put $u erzählen, unb manchem fott e£ gar
übel befommen fein, toenn er e$ toagte, in bunller -Kacht

bort üorüberjugehen. Namentlich finb feurige ©eftalten

bemerft toorben, toelche benen, bie ein böfe$ ©etoiffen be-

»IM M

ziemlich bunfel, als fte am ©ingerberge ^infu^r, unb ber

SBeg gar fehlest. ®a nahte aus ber gerne ein Sicht unb
bie grau toarb froh, inbem fie hoffte, bafj ihr an ber ge*

fähriiehen ©teile toerbe &orüberaeleu<htet toerben. 211$ ber

Sichtträger näher fam, bot fte ihm einen freunblidjen guten
2Jtorgen, berfelbe aber flaäerte am SBagen vorbei unb bie

*) ©gl. ^icrju bie Ätjfftäuferfagen im 1. $tft 5 unb 6.
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grau bemer!te, bafe feine Singen e8 toaren, toelcfce fo leuch-

teten. Raum ift bie feurige ©eftalt vorüber, fo ft$t ber

Sßagen gan& fefl unb bie $ferbe flehen tt>ie angetourjelt.

3n i&rer 2lngft betet bie %rau alle (Sebete, bie fte toeifc,

aber erfl amSlnbrudje be3 neuen SRorgenS Rieben bie $ferbe

toteber an^unb bie $rau erreicht nun o§ne Weitere Abenteuer

5.

$om $au ber jßirdje ju 5tabt £lm.

Site bie fttrcfye ju ©tabt 3lm gebaut tourbe, toufeten

bie aWöncfye bie Sürger fotoie bie Sanbleute 31t reiben Sei*

trägen *u bereben, inbem Re ben Sau als ein gan^ befonber*

t>erbienfiltc$eg 2Berf ^infteHten. SRun lebte in ber ©tabt
audj eine arme SBittoe mit fedj« Ätnbern, bie ^atte ein ganj

Keine« ©äuScben unb ein einiges ©olbftüä im Vermögen.
3uberfelben fommt mebrfad) em3Rönd>unb fuebt fte unter

grofcen Sertyeifcimgen für ibre irbtfdje unb ^immlifdje 3«s

fünft ju bereben, bafc fte ibren golbenen ©^ar^fennig $um
Ätrcbenbau ^ergebe; augteieb fcerfidjert er, bafifie baS ©olb*

fiütf bei i^ren Äinbern tmeberftnben toürbe, toenn eS eine

anbere Sertoenbung erhalten foHte. %n i^rer (Einfalt gibt

bie SBittoe *t>irflid& tyr !©olbftüd bin, bo# ber Wör\$ über*

gibt baffelbe nicfyt ber Äirdjenbaufaffe, fonbern einer SBeibS*

fcerfon, mit toeldjer er vertrauten Umgang gebabt batte.

3lm näcbften ©onntage $at biefer SJtöncb bieSBteffe $u lefen;

nacb berfelben gebeult er ber für ben Sau eingegangenen

©elber in rü^menber SBeife unb f^rid&t über bie milben
©eber ben ©egen, ben Seitrag ber SBittoe aber läfjt er

unertoä^nt unb erteilt biefer aud» nicfyt ben ©egen. ©a
toirb er plöfelidj *um ©djretfen aller antoefenben Seute toon

unft^tbarer SWa^t über bie im Saue begriffene Ätrdjen*

mauer burdj bie ßuft batoongefü^rt. Rum 2lnben!en an
biefe« ©reignife ifi an ber füblitben Stufeenfeite ber ftirdje,

too ber SJfönd) über bie 9Kauer $intoeggefü$rt toorben toat,

ein ©teinbilb eingefügt toorben, toeldje« bie ©ntfübrung &ur

5DarfteHung bringt. — 9tadj einigen Sauren foH bie Äirdje
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eingeweiht werben, unb ba ber 3ubrang SSolfe* fe£r

grofc ifi, fo wirb bie Seftimmung getroffen, bafj alle bie*

!>nigen, welche ju bem Saue betgetragen haben, juerft in

iteÄirdje gelaffen unb fcor ben2Utar geftettt Werben follen.

Xa brängt ftdj auch bie arme SBitwe mit ihren Äinbern

t)or, um (Sinlafc unb priefterlichen Segen amStttare ju ge=

Winnen; Weit man aber ihren 9tarnen nidjt in ber Siftc

ber ©eber Der&eichnet ftnbet, Weift man fte unfreunbltdj

jurüd. Unter frönen beteuert fte, bafj fte ihr einiges

©olbftüd geopfert unb jenem 3Jtöndje gegeben I;abe, ben

ber böfe ©eift entführt habe, wie bieg auf bem ©teinbtlbe

bargeftettt fei, erjftWl auch, bafe nac^ ber SSerftc^erung be*

SHöncfce* ba* ©olbftüd bei i^ren ßinbern gefunben werben
fottte, wenn e* nicht für ben Sau Serwenbung gefunben

hätte. 2U* man nun trofcbem bie SBitwe hmau*wetfen will,

fängt plöfcltch ber in ©tein gehauene SJWöndj an %\x reben,

beftätigt bie SluSfage ber SSttwe unb erflärt, bafj er $ur

©träfe feine* SBetruge* bamal* fcom Teufel geholt werben

fei. ^Darauf wirb bie SBitwe fofort oben an ben Stttat ,

geftettt; Währenb aber ber $rtefter ben ©egen über bie

©emeinbe ftmeht, greift ber jüngfte Änabe ber äßttwe gu*

fällig in bie Safdje unb finbet ba* befannte ©olbflüd feiner

SRutter barin. 3lu* biefer Gegebenheit erfannte ba* fcer*

fammelte SSolf ben Singer ©otte* unb bie SBitwe wirb

einfitmmtg jur Verwalterin be* ©otte*faften* erwählt unb
jugleidj wirb benimmt, bafc biefe* Statt bauernb bei ihrer

gamilie bleiben folle. ©o ijW aud) eine lange %t\t hin*

burdj gewefen. 9*04 m%W-

6.

•Bijrenfagen ber ,31m.

3n ber 3lm wohnt eine Sti^e, bie hat i§r unftdjtbare*

©chlofe unten im gluffe nahe bei SBeimar, bei ber roten

ober ©djafbrüefe, ba, wo ba* SBaffer im $arfe eine ftrüm-

mung macht unb fehr tief ift. ©inft ging nun ein Sttägblein

mit mehreren (Srwachfenen Don SBeimar burch ben $arl
nach »efoebere. an ber ©djafbrüde fah ba* fiinb plöfclidh

eine wunberfchöne Jungfrau in weifjem 'ftleibe unb mit
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langen gelben Soden am fübli^en Ufer fyn unb her gehen
unb fcerfünbete bie (Srfchetnung unter heftigem 3'ttern ihren

Segleitern; biefelben bemerften aber nichts unb toerlachtert

baS Äinb. Sil« fie bie ©djafbrüde betraten, toar bie (Sr*

fcheinung bem Äinbe toieber entfehtounben. 5Die Seute erzählen,

ba& bie Slmnije in ihrem unftchtbaren ©djloffe auch einen

großen Äeffel t>oß ©olbeS fcertoabre.

(Sin ©olbat ging einji am Ufer ber 31m entlang auf
bem SBege nadj Sieffurt, um ftch ©töde jum SluSräumen
be$ ©etoehreS gu fchneiben. 3nbem er ftch geeignete ©töde
auSfucht, hernimmt er aus ber nahen 3lm $uerft ein ©e*
plätfdjer, bann ein fdjaHenbeS ©elädjter, unb als er ftch

umfielt, erblidt er mitten im gluffe ein nadteS SBeib fcon

tounberbarer Schönheit mit golbglän^enben langen paaren,
baS totnft ihm freunblich mit ber §anb, ruft ihn bei feinem
tarnen unb fährt bann fort &u plätfehern unb gu lachen,

©a eilt ber ©olbat, fo fdjneH er fann, fcon bannen, um
ber Verführung ju entgegen.

Sluc^ panj öffentlich foll ftch bie Slmnije gezeigt haben,

©o fam biefelbe oft ju einem gleifdjer ber ©tabt, um ftch

gleich $u faufen. ©ie ^atte gelbe 3ähne u"b ber ©aum
ihres ÄleibeS toar nafe. SDen gteifcher ärgerte eS gar fehr,

bafe bie Sßafferfrau, o^nc ein SBort &u fagen, ftets auf bie

gletfchftüde geigte, bie fie h&ben tooHte, unb baS toaren bie

allerbefien. ©a rieth i^m ein Sefannter tbörichter SBeife,

er foHe ber SRije, toenn fte toieber auf bie gletfdjftüde hin*

toiefe, bie Jpanb abbauen. 2113 ber gleifdjer biefen 9tat

toirfltch befolgte, fyradjj bie 9Ri£e mit zornigem S3ltde: „SRerfe

bir toobl, toaS bu gethan fyaft, unb hüte bid) fcor bem SBaffer !"

Sßirflidj fuchte ber 9ttann aus gurdjt toor ber ©träfe ängftlich

baS SBaffer $u fcermeiben, als er aber einmal an einem fleinen

2Baffertümfcel fcorüberlam, fuhr bie SRi^e au« bemfelben empor
unb ertoürgte i^n.

Vlaä) Ä. Wut, mitgeteilt Don ©ifcfdjel.

7.

^önd^fimk in ber Stabtkird)* ju Primär.

311« $er$og 2Bilhelm bie ©tabtfirche ju SBeimar, toelch*

bis ba^in faiholtfch getoefen toar, }u einer proteftanüfdjen
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eintoeihen Iic^ öerbot er ben 3Rönchen btefelbe je toieber

ju betreten. Sßeil nun bie 3ttöndje bie Äirdje in großer

(Sile Ratten toerlaffen müffen, toar e8 ihnen nicht möglich

getoefen, bie grofeen ©d)ä$e mitzunehmen, toeldje in berfel*

ben verborgen toaren. Um ba$ fofibare @ut ben ^ßro*

teftonten &u ent&iehen, gruben ftc fcom -Äoruhaufe aus, in

Welkem fte bamals Hinten, einen ©ang unter bem §aufe
toeg in ber ftirche unb räumten bei 9tadjt bie Scfyä^e fort

Sur ©träfe für biefe heimliche %fyat tourben fte nach ihrem
£obe baburdj gefiraft, bafe fte i4hrli$ i>or ber (Styrifhnette

in ber Ätrc^e erfcheinen unb in feierlicher $ro$effton fo lange

in berfelben umherziehen mußten, big ber Äüfter bie Sinter

utr Ghrtfimette anjünbete; aläbann burften fie toieber fcer*

fchtotnben. ©o tarn e3 bemt, bafe fich einfl folgenbe Sege*

benheit jutrug: £)e3 ©tabtfüfterS 3Ragb, toeldje bie ßird?em

thüren ju öffnen ^atte, ftanb einft in ber ©^rifina^t fehr

früh auf unb meinte, e$ fei bie Äirdje aufschließen.
3u ihrem (Srfiaunen

1
bemerfte fte, bafe baS ©otteSbau*

fchon hell erleuchtet toar. äengftlidj öffnete fte bie a^ür
unb fah nun, bafe bie Rirche fcon Sftöndjen ganj angefüllt

toar, bie nur bie ©röfee einer ®tfe hatten. Sofort gog fte

ftch jurüd, aber fdjon toar fte bemerft toorben unb man
toarf ihr eine grofee Äugel nach, bie fte aufhob unb mit*

nahm. ®iefelbe toar öon gebiegenem ©olbe unb foff in

SBeimar noch aufbetoahrt toerben. S)ie 2Kagb toar, als fte

nach §aufe fam, ganj ftarr üor ©Breden unb erzählte baS
Segegntfe fofort ihrem £errn; biefer liefe fte ju Sett gehen,

boch ^atte ber ©puf fte bermafeen angegriffen, bafe fte fdjtoer

erfranfte unb üor bem neunten Sage fiarb.

8.

JBer Sd)^ auf ber Sdjanje.

SBer toon SBeimar nach Sefoebere geht, bem fällt eine

betoalbete ©ö^c auf, an bie ftch üblich Keine §ügel
fchliefeen; biefelbe helfet bie ©djan$e unb auf ihr foll eijie=

mala bie fefie galfenburg geftanben fjabm. Ste einfl
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mehrere 3Räbdjen an einem ©ommermorgen Don SBeimar

nach Selvebere gingen, fanben fte ihrem (Srftaunen auf
ber ©djanje mitten im 2Bege einen £ofcf voll glühenber

Sohlen fielen, ©ie Ratten fidj bis bahin lebhaft unter*

galten, brachen aber nun fofort ihre ©efarädje ab, gingen

fopffchüttelnb um ben %op\ fyxum, befa^en benfetben von
allen Seiten, verfäumten aber ifjn ju berühren. 3n Set
vebere angefommen, erjä^Iten fie ihrem SBater bie ©efchidjte;

biefer tabelte fte fehr, ba§ fte nichts von ihren Kleibern

auf bie ftobten geworfen hätten, weil fte bann in ben

Seft| eines ©djafceS gefommen wären. 2)ie Sfläbdjen mein*

ten nun, bafe fte ba$ SBerfäumte nachholen fönnten, wenn fte

Yöieber an ber ©chanje vorübergingen, allein ihr SSater

verneinte bte$, ba fie fchon von ber Angelegenheit gefpro*

djen hätten; wirflidj fyabm bie SDtäbdjen von bem Sopfe
nic^t« wieber gefehen.

Sbcnfo.

9.

5agen über ben ^eiljbrunnen ju Stteflfurt.

SwifdjenSCieffurt unb 6romm«borf fprubelt eineOueHe

hervor, bie balb fdjon in bie 3tm fliegt; von berfelben

erzählt man fid) mancherlei '©agen unb hält ben Drt nicht

für geheuer, ©infl lehrten jwei Sauerfrauen gegen Slbenb

Von SBeimar jurüd nach StommSborf, ba fahen fte an bem
SBeihbrunnen ein fd^öneö SWäbcljen fifeen, ba« etwa 1% 3ahr
alt fein mochte, ©ie fragten eS nach feinem -Kamen, feiner

Jßeimat unb feinen ©ttern, fonnten inbefc feine rechte 3tu3«

fünft .erhalten. 3k i^r Verlegenheit nahmen fte e8 mit

fich nach ©rommSborf unb übergaben e3 bem Drt3£farrer.

©er nahm e8 gern bei ftd) auf, benn er war finberloS unb
freute fich mit feiner betagten §rau, ba& fte ein fo liebliches

SBefen in ihr J§au3 befamen. ®a8 Rinblein würbe nun im
$farrhaufe guterjogen, entwiefette ftch förderlich unb geiflig

Vortrefflich unb War balb bie greube nicht nur ber Pfarrers*

leute, fonbern auch *>er gefammten ©inwohner beS ©orfeS.

SWit ben ©orffinbem hielte e« fröhlich umher, bodj Ratten

2
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biefelben immer eine getoiffe g^rfurdjt vor i^m, bcnn e$ toar

fe^r flug unb $atte in feinem SBefen eine getoiffe £o$eit.

(Seinen Pflegeeltern fear e$ folgfam unb banfbar, aber eigen«

tümlidj genug, toenn e3 in bie 9lä$e beS 2Betybrunnen$ tarn,

toar e8 ganj ttne toeränbert, bann tankte e8 um benfclben in

tinlbem groljftnn unb achtete auf niemanben, bem e$ fonfi

freunblicfy getoogen toar. ©em SBaffer toar baS SDMgblein

überhaupt juget^an, unb e£ gab für baffelbe feine größere

greube, als ftd) in ben SBeHen &u fdjaufeln unb im Sßaffer

ju plätfcfyern; babei begegnete i^m, toenn e$ in einen £eidj

über gar in bie 3lm fiel, nie ettoaS ©djlimmeS, tote anbem
Äinbern. 2Bar SBeitynadjten, Dftern, ?ßftngfien, 3JMdjaeltS*

tag ober fonft ein tyo^eS geft erfdjienen, fo erhielt eS immer
bei -ftadjt von einer vornehmen grau, toeldje in einen

toeifjen ©djleier gefüllt toar unb ebenfo fdjnell toteber Der*

fdjtoanb, toie fte gefommen toar, fdjöne ©ptelfadjen, Kleiber

unb Sacftoerf. (Snblidj ßarben bie alten ^farrerSleute, baS
SRäbdjen fam ju SBertoanbien berfelben unb t^atbalb barauf
einen getyltritt. Um ben SBertoanbten feinen SBerbrufe unb
feine ©djanbe ju bereiten, flo& eS au« ber betreffenben

©egenb unb balb $iefc eS in (SrommSborf, „bie gute $farrer$=

toctyter" — fo pflegte man bie 9Haib bort $u nennen — fei

am 2Beil?brunnen gefetyen tooiben. SBtrflid) fanb man fte

bort, tote fte um ben Quell hüpfte, bann in baS SBaffer

fa^ unb ftd& fo geberbete, als toenn fte mit jemanbem in

bemfelben fyrädije; toenn einer ber Sorüberge^enben fte

grüßte, fo bltdte fte auf unb banfte freunblid}. -Jtadj einiger

geit toar fte toieber fcerfdfytounben unb man fanb in bem
Quell ein neugeborenes ßinblein. ©eitbem erfcfjott bort alle

Sa^re in ber $afien= unb Slbfcentjett ein SBetyflagen unb
Sötmmern unb eine Sidjtgeftatt ging an ber Quelle auf unb
nieber; audj gefdja^ eS fortan, bafc alle btejenigen, toeldje

ein unreines $erj unb ein böfeS ©etoiffen fyaütn, nid?t

ungeftraft bort vorübergehen burften. ©o tt>eife man, baf*

ein sIHäbcfyen, toeldjeS leicfytftnnig gelebt fyatte, an bem
SBet^brunnen tobt aufgefunden tourbe; befannt ift audj baS
(Snbe eines fdjledjten 9ftenfd)en, über toeldjen man folgenbeS
er^lt: ®iefer Sflenfdj fannte toeber baS britte unb Vierte,

noc§ baS fiebente unb adjte ©ebot, lag forttoä^renb in ber
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©djenfe, Rottete ber frommen Seute, bie in bie Sttrche

gingen, mi^anbelte feine (SItern unb ftaht fchlimmer als

ein 3to6e; auch ^atte er mehrere feiner S3erft>anbten burch

falfdjje Sefdjulbigungen unb ungerechte SluSfagen um ©elb
unb ©ut gebracht. Sin einem SBintertage war nun biefer

Söfehndjt in Sieffurt getoefen unb toollte in ber fpäten
Slbenbjhmbe an bem äBeibbrunnen vorüber nach (SrommS*
borf jurüd. $löfclich fleht fein gufe toie feftgebannt unb
er !ann toeber toortoärts noch rüdtoärtS; ba fällt ihm ein,

bafe bteS ber Drt fei, an toetdjem bie Söfen fcerberben,

unb ftöfjt heftige gtüdje unb SSertoünfchungen au«, auch

ruft er aus SeibeSfräften um §üfe. SDie Sauern hören
nun Max feine ©timme, bodj fyabtn fie feine Sufl, einem

fo fchledjten SKenfc&en &u helfen, unb fürchten fich aufeerbem

felbfl fcor bem gefährlichen Drte. ©o bleibt ber SKenfch

in feiner 9lot fteden unb am anbern 9Worgen finbet man
ihn tobt an bem SJeihbrunnen. ©r ioar ertoürgt Horben
unb noch jlrömte ihm ba« SStut au£ SKunb unb SRafe unb
ber ©djnee toar ringsum ttrie auf einer Senne feftgetreten,

10.

Sagen uom £ol).

: * ©in £öl$chen bei 33uttfläbt, Sob genannt, ijt ©egenflanb

mancher ©agen geioorben. 2)ort iaffen ftch, ttne bie Seute

ber ©egenb ergäben, biStoeüen brei tounberfchöne toeifee

3ungfrauen fehen, toelche an einem golbenen Sifdje ftfcen

unb föftftche ©Reifen fcor fid) flehen höben; ba$ Rnb bie

Sohiungfrauen. ®iefelben befafeen früher biefeS ©ehölfc unb
hermachten baffelbe bei ihrem Sobe ben Strmen &on Sutt*

ftäbt auf eitrige Seiten. S)a nun aber ber 9iat ber ©tabt
ba£ SSermächtnifj nicht beobachtete unb ben Slrmen ihr ©igen*

tum ttrieber entzog, fanben bie Sohiungfrauen im ©rabe
feine 9luhe unb biefelben geigen ftch in ber ermähnten SBeife

auf ihrem bisherigen Seftfctum. — Sluch bie Sohtaterne

fann man in jenem ©ehötje aufteilen fehen. ©iefelbe tt)irb

fcon einer £anb gehalten, umtoanbelt einen beftimmten gteä,

2*
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an toeldjem ein großer ©djafc toergraben liegt, unb fcet*

fdjtoinbet barauf. £>en ©cfyafc lann nur beqemge Geben,

toeldjer ftebenmal hinter cinanber niefct. 3Ber bie So&laterne

nidjt ret^t, bem t^ut fic nidjts, toe$e bem aber, ber tyr

übermütig begegnet. ®inft fam ein Wann be8 3Beg8 batyer

geritten, bem erfdjien bie ßotylaterne; er ritt grabe auf btefelbe

ju, fte^e ba fiel fle über iljn $er unb &erf#lug ityn fo ge*

toattig, bafe er faum mit bem Seben basonfam.

11.

Wit ein £inblrm Dar bem STeufel gerettet mark

3n Suttfiäbt auf ber »rütyl lebte bor langer, langer

Seit ein (Sljejpaar, ba$ linberlo« blieb, fo fe$r e3 ftd) nadj

einem ftinblein feinte. <Da Itefjen ftdj bie Seute berleiten

bie §ülfe be§ Teufel« &u fucfyen. <Der erfdjien i^nen aud}

unb fcerfpradj, baft er ifynen einen ftnaben toerfdjaffen toürbe,

toenn fie ifym benfelben (jernadj übergeben toollten. ©ie
©adje tourbe in aller §orm abgefdjloffen unb richtig gebar

bie grau nad) einiger Qeit einen munteren Suben. S)ie

Sllten toaren fel)r glüdlidj, als ifynen aber ber ftnabe jum
erften üDlale entgegenhielte, toarb irrten fo toetye um'$
§erj, ba& fie gern ben Vertrag mit bem Teufel toiebet

rüdgängig madjen wollten, ©a flehten jte &u tfyrem §err*

gott, bafc er ben frönen Suben nidjt in Teufel« ©etoalt

lommen laffen möchte, unb ber igerr erhörte ityr inniges

L

41gebot, ft# auf bie eine ©djate einer 2Bage $u fefcen, toä&r<

er bas ftinb in bie anbere legte, toenn ber Teufel fdjtoerer

toäre als ba« ftinb, fo follte er baffelbe behalten, ©ie£e,

ba fanf bie ©djale, in ber ba« ftinb fafe, tief fcinab, unb
felbfl als ber SCeufel no# einen SKü&lflein ju ftd> auf bie

SBage na^m, blieb er letzter als ba« ftinb. ©o mufjte

er aornig t>on bannen ge^en. ©päter &at man an bem
SftatSbrunnen gu »uttjiftbt bie ©efdjidjte baburdj fceretotgt,
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bafe man an bemfelben einen ©nget mit einer SBage abbilbete,

toeldje in ber einen ©djale ben Teufel mit bem Sftüfyljiein,

in ber anbern ba3 flinb enthielt.

Wae!) bemfelben.

12.

#ie jßnbmürmer flon #polba.

2Bo jefct ba3 SDorf ©d^öten bei Sfyolba liegt, befanb

ftdj fcor alter 3eit ein großer fdjilfbebecfter ©umpf, in bem
tagen jtt>ei grofce Sinbtoürmer, ein aJtänndjen unb ein 2Beib*

d?en, unb traten ber ganjen Umgegenb, befonberS ben

beerben, großen Schaben. S)ie Herren fcon Styolba t>er*

fugten lange vergeblich, ba$ gefährliche ©etimrm au3 bem
2Bege ju räumen, bodj Ö^an9 M** erft auf folgenbe SBeife:

©in ftnedht unb eine 3flagb au$ Styolba Ratten mit einanbet

gefehlt, unb ba bieg in jener 3^t als fehr fdjtoereä 58er*

ge^en behanbelt ttmrbe, fo fottten fte mit einanber getöbtet

»erben. $)a fte nun aber beibe bi$h** ©erren gar

treu gebient hatten, fo tourbe ihnen unter ber Sebingung
baS Seben jugeftdjert, bafj fte bie ßinbtoürmer töbten würben.

2)a$ SooS bejHmmte bie arme 3flagb juerfl jum ßampfe
gegen bie Ungetüme, bodj aus Siebe ju ihr übernahm ber

Äned&t fofort ben ©treit. üftit ©chtoert unb ©pief$ bewarf*

net, eilte er mutig ju bem gefährlichen ©umpfe. 63 war
am Johannistage unb glühenb ftanb bie Sonne am &immel,

als er bei ben SBürmem anfam. Siefelben lagen, bie

©djtoänae in einanber gefÖlungen, am Ufer, fich ju fonnetv

©er Änedjt hatte fich langfam ^erangefc^ltc^en unb tytb

nun, ehe bie Untiere eS fich fcerfahen, auf einen £teb beibe

©dhtoänje ab; baran mußten fie fich Verbluten unb fterben.

©o waren nun bie armen Verurteilten gerettet, grateten

ftch unb lebten mit einanber glüilich- 3"* Erinnerung an

biefe mutige %fyat Würbe tyäter an jener ©teile ein fteiner

SBrunnen gefaxt, mit einer eifernen Stelle jum Schöpfen

berfehen unb in einem ©tein ber Raffung fcWei fiinbwürmer

mit oerfchlungenen ©chwänjen abgebilbet. ®er letzterwähnte

©tein ift fyäter öon bem Srunnen fortgenommen unb ia
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bie Rirdjmauer ju Sfyolba gefegt toorben; bcr Srunnen
mit ber cifernen ReHc ift jebodj nodf fcor^anben unb bient

al« 2Ba§rjeid)en be3 ®orfe$ ©djöten ober ©Kütten, ba*
nadjmals an bcr ©teile be3 ©untyfeS erbaut toorben ift

- S)a8 93otf aber feierte gur (Srinnerung an bie Uebertoin«

bung ber Sinbtofirmer am Qo&anniStage Weitere gefie, bei

benen 3ung unb alt, mit Slumen gefdjmüdt, $u bem
»runnen jog. "

ftacfc mfityl.

13.

Dom #uerlid)tod) bei ?tönigfee,

3n einer ipö^le bei Äönigfee in ber oberen &errfdjaft

be3 prfientumS ©d)toaräburg=9iubolfiabt too&nten fcor

langer, langer $t\t öuerlidje unb betoa^rten gewaltige

©ülb= unb ©ilberfdjäfce. S)iefeDuerli^e toaren "ganj Heine

bäumende SBefen, toetdje auf bem ©ebörn unb in ber

Sommel eble 6r$e gruben unb in bem üuerlidjlodje aufbe«

toa&rten. ©ie toaren launenhaft unb leidet ^u reiben, bodj

meinten fie e$ mit benen gut, toeldje i^nen freunblidj be*

gegneten; i^nen fütterten fte ba8 SBtefy unb brachten über«

tyaupt ©egen in bie SBirttyfdjaft. Dft $at man fie, i^rer

©etoo^in^eit gemäfc, barfuß unb im bloßen Äopfe um^er=

laufen fe^en. — dine $äd?terin in ©arfifc erhielt oftmals

im SBtnter tfyren Sefud) unb meinte eS mit i^nen recfyt gut.

Jtadj bem 2lbenbeffen gingen bie fletnen 9flänntetn in ben

©tall, fütterten bie ©djafe unb nahmen ben Jtnedjten unb
Sflägben bie Arbeit ab. S)te gutterttorräte nahmen unter

ben $änben ber steinen gar nidjt ab unb bie ^ädjterin

fonnte felbfi bei Mißernten no$ toerfaufen, toe8§alb fie toon

3a&* W 3<*^ reifer ttnirbe. SDie gute ^ßä^terin toußte

gar too^l, toie fciel fie ben Querltdjen banfte unb faßte

baber ben (Sntfdjtuß, i^nen 2Küfeen unb ©djulje machen ju

laffen, um ibre ®anfbarfeit ju betoeifen. S)odj als bie

Duerli^e biefe ©aben bei ber nädjften Fütterung bemerften,

ärgerten fte ftd} über biefelben bermaßen, baß fte fofort

auf unb bafcongingen unb fidj niemal« auf bem Sßadjttyofe

ioieber blitfen ließen. — ©infi ging eine 3Kagb toon ©arftfc
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in bcn SBalb, um §ot$ ^olcn; bet 2Beg führte fie an
bem Querlidjlodje vorüber. 2Ct« fie in baffelbe ^ineinblicft,

fie^t fic einen gotbenen 3Hfd) unb auf bemfelben toiele gol«

bene unb filberne ©eräte, audj eine golbene ©djüffel mit

perlen befefct. Sieben bem Sifdje ftanb ein golbener ©tu^t,

auf bem einfdjlafenberQuerlidj fafe. (Sin grofjer, fdjwarjer

£unb mit feurigen SXugen unb aufgezerrtem SRadjen $iett

bafcor SBadbe. £>aS SRäbd&en fürdjtet fid) ni$t fcor bem
lederen, gegt grabe in baS Sodj hinein, nimmt bon bem £ifd)e

©abeln unb Keffer fort unb eilt batton. <So mar fie }>löfc*

lic^ fe^r'reid) geworben unb erhielt nun audj einen frönen
unb braüen 9Jlann, mit bem fie lange re#t glütflid) lebte.

Stu« „abringen unb $axf VII.

14.

#te jöuerltdje in ^eura.

3fn SJteura fcaben gleichfalls Querlidje gewohnt, unb ^war
unter einer großen, alten ßtnbe, bei Weldjer fonft bie ^euer*

leitern aufbewahrt würben. 2Iud) ^ier waren fie ben ßeuten

gern fcülfreidj jur &anb. SBenn em 3Räbd?en fciel gladjS

ju Rinnen ^atte unb burd} anbere Arbeit baran toerfyinbert

war, fo brauchte eS nur ben gladjs SlbenbS auf eine ber

Feuerleitern §u legen, um i^n am borgen fertig gewonnen
Wieber ju finben. 3um So&n für btefe §ülfe legte es bann
ein ©elbftücf $tn, bodj nahmen bie Querlidje immer nur

fo toiel an, als ifcnen fcinreidjenb erfdjien, ben Ueberfdjufc

liefeen fte liegen. 9lun traf eS ftd^ aber, bafj jemanb einmal

!u wenig Einlegte; barüber würben bie §ülfreiben SBefen

o böfe, bafj fie ben Drt für immer fcerliefeen unb ftdj

anberSWo anftebelten. SBtyföei.

15.

*)on irer gülbenm ^irdje bei CSlaabad).

lieber bem ©örfd&en ©taSbadj, welkes gu beiben Seiten

beS ©cfywarjaflü&djenS liegt ergebt fidj ein fteiler Serg

mit ^ocfyragenber ©ranitfuppe; bie ledere fü^rt in ber
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©egenb ben tarnen „bie gülbene Äirdje". ©inft trug e$

fidj nun ju, baft ein 9Rann au$ Dbfifelberfchmiebe nad)

SDteHenbach in bic ftirdje ging unb fein ©öhn4en bei ftdj

Batte. ©affelbe blieb fpielenb jurüd unb mar Iplö&lid? öet«

fdjmunben. ®er SSater unb alle feine Sefannten fugten
mett unb breit nach ihm, fonnten es jebodj nicht finben.

9ia<h langer, langer 3eit taucht ein Wann in Obfifelber*

fchmiebe auf unb fud)t nach feinen (Sltern, bie aber bereits

!|eftorben finb. ©a flettt fidj h^auS, bafe biefer SRann
ener ßnabe ifi, unb berfelbe erzählt nun, bafc er bei jenem
©onntagägange feinem Sater entlaufen, in bie gülbenc

Äirdje geraten unb bort bi$ jefct feftgehalten morben fei

Unb nun berichtete ber Sttann, bafc bie gülbene Stirpe reich

mit ©olb unb eblem ©eftein au$gefd?müit fei. ©c^on
mancher hat feitbem in biefe ftirdje gehen motten, aber ben
Eingang Verfehlt.

9?ad) ntünMidjcm SBcrtd^t.

16.

9Roo$finber jinb in Springen gar mohl befannt unb
e3 gibt mannen, ber foldje fchon gefetyen fyat. ©ar übel
aber ifVS einem 5Wanne t>on Stteura ergangen, melcher gegen
ein 3Jioo3finb gefreöelt hatte; ba$ ift aifo gemefen: ©er
SKann ging auf ben SReterftetn, um SBeibenruten jum Sin«
ben ju holen. ®a traf er eine grau, melche an einem
Meinen geuer faß unb ein Äinb kartete. SMefetbe fagte ju
if?m: „9Benn bu mein Rinb unterbeffen marten miHft, fo
follfi bu t>on mir SBeiben erhalten, an benen bu jeitlebenS

genug $ajt!" ffia badjte ber 9flann: ba$ ijt ja recht fdjön
unb lohnt, bafe icb bie Heine 3Jiü^e übernehme; er nahm
aifo baS Rinb auf ben 2Irm unb bie grau ging fort. 3113

er nun fo bafafe unb ba3 ftinb näher betrachtete, gewährte
er, ba& e$ ein Sftooäfinb mar unb fam ftch recht einfältig

bor, baft er bie Sßartung beffelben übernommen hotte. ©r
nahm e3 aifo unb marf eS tn'3 geuer. Äaum mar bie«

aber gefdjehen, fo ergriff ihn eine ungeheure gurdjt unb et
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lief, fo fdjneU er fonnte, nadj §aufe. ©djon jebodj war
bie %xau hinter fym brein, erreichte i^n bei feiner §au&*
fdjtoette unb $ieb i§m mit einer Sftute fo ^eftig um bie Seine,

baß er ttrie tobt nieberftür&te; hierauf fcerfdjtoanb fie. 9todj

in berfelben -Jiadjt ftarb ber 9flann, in ber $au«flur aber

fanb man am SWorgen bie ©t>ifce einer SBeibenrute, toeldje

t>on ©olb toar. ©o §atte ber SWann nidjt nur fein ©lüd
fcerfdjerjt, fonbem audj burd) feinen grefcel ein jä^e« gnbe
genommen.

(S&enfo.

17.

#ie $lankenburger unb her (jeilige CÜfel.

®er ^almfonntag ifl t>or Seiten in Slanfenburg al«

großer gefltag gefeiert Horben, ©ei einem SBrunnen öor
Der ©tabt fcerfammelte ftdj bie 23ürgerfd)aft, um ben Jahnen*
einjug be« $eilanbe« nad^ua^men. S)er Srunnen ttmrbe

getoeityt, mit beffen SBaffer bie anbädjtige ©emeinbe befprengt,

&blaß üerfünbigt unb bann ein ^öljerner (Sfel, auf toeldjem

fidj eine gigur befanb, im feftlicfyen 3uge burdj SBeinberge

unb gelber gu einem £>üget am unteren ©tabtttyore getragen,

ber ben Sftamen Oelberg führte, ©ort lourbe in einer be*

fonberen ßapetle 3Weffe gelefen unb bann jogman mit bem
Sßalmenefel ben Jßügel ^tnab, ftreute grüne Steige unb

rief: „Jpoftanna in ber §ö^e! ©elobt fei, ber ba fommtim
tarnen be« iperrn! Jgoftanna in ber §öfye!" S)er ^öljerne

Sßalmenefel ttmrbe nun burd) bie iQauptjtraßen ber ©tabt

geführt unb in ber fttrdje ber geftgotte«bienft gehalten.

SBeil aber ba« gejl mit großen ©^maufereien in ben

Käufern fein ®nbe fanb, fo legten bie 9tad)barn ben
SBlanfenburgern ben tarnen „ßfelsfreffer" bei. SDie fjo&e

SBertfdjäfcung be« *Palmenefel« ifl aber audj Seranlaffung

baju getoefen, baß bie SBlanfenburger mit i^rer SJtadjbar*

gemeinbe ©cfytoarja in blutige ipänbel fcertotdelt tomrben.

5Da« fam fo: WA ©raf $emrid} fcon ©djtoaraburg, toeldjer

ben Äaifer griebridj in'« ^eilige ßanb begleitet I?atte, ttrieber

^eimfetyrte, bebiente er fxd^ eine« ©fei« $ur gortfRaffung
feine« §eergeräte« unb ließ benfelben barauf in ©djtoarja
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einfallen unb füttern. S)er SBärter be« £iere«, toeldjer

audj mit nadj bem ^eiligen fianbe getoefen mar unb teufte,

bafc ber ©fei bort gefauft toorben toar, erjä^lte toon bem*

felben unter feinen Sefannten. ®er Pfarrer fcon ©djtoarja

befragte nun ben SBärter über bie näheren Umftänbe fe^r

einge^enb unb fam ju ber Ueber*eugung, bafi biefer ©fei

lein ganj getoötyntidjer ©fei fei, fonbern in birecter Sinie

öon berjenigen ©felin abflamme, auf toetd>er ber $eitanb

feinen ©in$ug in gerufalem am «ßalmfonntage gehalten

tyabe. De« Pfarrers Ueber$eugung ging fdjnell auf beffen

©emeinbe über, jeber toollte ba« eble unb merftoürbige SCiet

feljen, man braute bemfelben reidje ©efdjjenfe, ber Pfarrer
fegnete biejenigen, bie i$n befugten, unb bie ^farrfirdje

toon ©djtoaraa getoann Don ben SBaHfaljrern guten 9tufcen.

S)a fonnte e« nidjt festen, bafe bie brauen Slanfenburger

gar mißvergnügt brein flauten, unb jtdj über bie ©oncurren$

betrübten, bie i&rem fyöljernen ©fei burdj biefen lebenben

^eiligen ©fei ber ©djtoaraaer bereitet tourbe. 3$r Pfarrer
teilte biefen Rummer unb rebete ba^er eine« ©onntag« ju

feiner ©emeinbe alfo: „©eliebte in bem £errn! ifyr l)abt

gettnfc mit Setrübnifj ba&on gehört, bafe unfere ®orfnadj*
barn in ©djtoar^a in ben 33cft$ eine« föjilid^en unb toerefyrungS-

toürbigen £iere« gefommen finb, auf ba« fte gar fein

Snredjt befifcen. £)enn ©c^toarja ifl ein ®orf unb bat

nur einen nieberen ®orft>riefter, ber unmürbig ift, bem eblen

Siere ju bienen. Wrgenb« fann baffelbe toürbtger gepflegt

toerben, al§ in unferer guten ©tabt, bie 9teftben& unfere«

regierenben £errn ift unb attjä^rlid) mit bem fernen
ißalmenefet einen feftlidjen Umjug gehalten &at. 2Benn toir

nun $u biefem 3«8 i^en lebenben unb ^eiligen ©fei er&at*

ten, fo ttrirb ba« geft Diel erbaulicher unb gnabenreidjer

toerben. 3(1 nidjt unfere e^rtoürbige ©tabt bie feaffenbfte .

©tätte für foldje Sßattfabrt? Unfere ©t. ßtyrias * ßafcelle

ifl ring« Don ^errlidjen 2Btefen umgeben, auf toeldjen ba«
gnabenbringenbe £ier bie befte SBofjmung unb ben ange*

neljmfteii Unterhalt ftnben lann; lafet un« alfo mit ßi(l

ober ©ertmlt ben ©fei ^erbringen unb ttym bort ein jQäuStein

erbauen, un« allen jum §eil unb ©egen! 3fa, fRaffet ba«
^eilige%m jur ©teile unb ge^et §eim, im fcorau« au«geftattet
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ba$u mit bem ©egen eures ßirten unb ©eelforgerS!" Sttfo

ffcradh er im ^eiligen ©ifer für feine ftirche unb baä 2Boht
feiner „efelfreffenben" Seichtfinber. ©iefe aber gingen,

toohl erbaut unb begeijlert für baS ruhmreiche SBerf, ba3
er i^nen empfohlen ^atte, fyim in ihre Käufer. ©djon
jefct fdjenfte ein too^I^abenber 33ürger bie üom Pfarrer
bezeichnete Sßiefe jum Unterhalte be8 noch jugetoinnenben

6fel8; biefelbe ifl noch je^t unter bem tarnen ©tyriatStoiefe

ein %f}t\l be3 Slanfenburger *Pfarrgute8. ®er regierende

©raf, bei toeldjem nun bie Slanfenburger ba8 ©efudj fteHten,

baf$ ber ©fei bon ©djtoaraa in ihre ©tabt gebraut unb
bort unterhalten toürbe, belieb fte abfchläglich; ba erflärte

ber Pfarrer feiner glaubenseifrigen ©emetnbe, bafc biefelbe

nunmehr mit ©etoalt &um 3iele ihrer Sßünfdje hinftreben

müffe. ÜWtt SBaffen toohl berfehen, bie äirchenfahne an ber

©bifce unb geführt fcon ihrem Pfarrer, jogen alfo bie

Slanfenburger nach ©chtoar^a, um Reh ben heiligen ©fei

$u erobern. ®och bie ©chtoarjaer hatten rechtzeitig ben

SÄnfdjlag i^rer jiäbtifcben Nachbarn erfahren unb (teilten

ftdj mit S)refchflegeln, ©enfen unb Heugabeln ben Angreifern

entgegen, um ihren teuren ©fei &u tterteibigen; ihr ®orf*
Pfarrer fianb an ihrer ©bifce unb leitete bie Äriegerfdjaar.

Stuf ber ©treitau fam e3 nun jur erbitterten ©djlacht, bie

bon beiben ©eiten mit ftapferfeit geführt ttmrbe unb mand^em

Selben um be§ h e^0en ®W$ toiBen ba8 Seben raubte,

inige Slanfenburger fgleichen fich unterbeffen ^eimltd^ in

ba« ®orf ©chtoar^a, ergreifen ben ©fei/ ba beffen Sßärtet

grabe neugierig bem Äampfe aufdjaut, unb eilen mit ihrer

Seute auf Umtoegen über bie Serge ber ©tabt )u. ©in

SCrtumphgefchret melbet ben Streitern ba« ©efdjehene, bie

Stanfenburger Riehen fröhlich fcom $elbe ab unb bie

©chtoarj\aer Verfolgen biefelben erbittert bis ttor bie dauern
ber ©tabt, bie ihnen toieber SBttten Umfehr gebieten, ©rhifct

unb bon ©chtoeife trtefenb, toirb nun ber ©fei in feinen

fdjönen, neuen ©taH gebracht unb burdj ftarfe Sßebr gegen

einen UeberfaH geftdjert; toohl befriebigt über biefen AuS«

gang legen bie tapfem Slahfenburger ihr mübe« §aupt
*ur SRuhe, nachbem ber Pfarrer fte gefegnet unb fte ihrer

©iegesfreube in einem frommen Sobgefange 2lu$bru<i gegeben
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haben. Seiber aber foQte ihr ©lüd nicht lange bauern,

benn al$ ftcfy am anbern borgen bie gange Sürgerfdjaft

unb triele ßeute ber Umgegenb toerfammelten, um burch eine

feterlidje SDtejfe bie neue ßfelswattfahrt gebührenb eingu-

weihen, fanb man ben burdj fo triel 33lut mühfam errungenen

©fei als eine Seiche in feinem frönen, neuen Stalle; bie

Entführung fyatte ihn übermäßig ermübet unb fo feinen

SEob herbeigeführt, ©a wollte wenigflenS jeber S3lanfen*

burger noch e*ne SReltquie ton bem SBunbertiere höben unb

fo würbe ber tobte ©fei in fciele Keine ©tüde gehauen unb
unter bie Sürgerfchaft Verteilt; beffer Wäre eS gewefen,

Wenn fie baS eble £ier auSgeftopft unb in ber Äirdje als

eilige Reliquie gur ©rbauung ber ©emeinbe bauernb auf*

etoabrt hätten.

m$ ©wer.

18.

#ie (Üben Sdjnieflern.

3n ber 91% ^on Slanfenburg liegt bie -Keumühle;

biefeibe war ehebem im Seftfce fcon Reben ©chwejlew,
Welche eheloS in Xugenb unb grömmigfeit ihr ßeben be*

fdjloffen. 5)a fte feine nahen SBerwanbten hatten, fo fcer*

gabten fie ben größten SLetI ihrer reichen gelber ber Ätrdje

au Slanfenburg, inbem fie fcorauSfefcten, bafe bie ©infünfte

berfelben benSlrmen ju ©ute fommen würben. ©iefe£ha*

erfdjien bem Pfarrer fo rühmlich unb nachahmenswert, bafc

auf feine SBeranlaffung in ber Stirpe bie aus §olj ge*

fchnifcten Silber ber ©chweftern aufgeteilt werben follten,

bamit bie ©emeinbe burd) beren Slnbttcf erbaut würbe.
SRun entjtanben aber über ben $ßlatj 3tteinungSt>erfRieben*

heiten. ©er Pfarrer betrachtete einen SRaum am Slltare al$

ben äWeämä&igften, einige ©emeinbemttglteber bagegen waren
ber Sfoftdft, ba& biefer 9laum für bie Styoftel unb ©eiligen

borbehalten werben müfete. ©er Pfarrer fefcte nun jwar
anfangs feinen 2BtHen burd), allein tnele Seute beftanben

faäter auf bie lleberführung nach «taet weniger günftigen
©teile fo entfdjieben, bafe ^ter^u auch Stallten gemacht
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tourben. ®a flcHte ftch nun h^auS, bafe ber Pfarrer gan§

recht gebaut fyatte, benn bie Silber fugten auf alle SBeife

i^ren siCItarpta^ ju behaupten. ©obalb einö berfelben fcon

bort entfernt toorben toar, entfianb ein fürchterlicher Särm
in ber Äirdje ; es tourbe an ben Spüren unb genfient bet«

felben gerüttelt, bie ©chtoarja trat über ihre Ufer unb
überfchtoemmte bieÄircbe unb erft, nadjbem baSötlb ttrieber

an bie alte ©teile gefegt war, trat 9iuhe ein unb bie

plagen hörten auf. ©o mufcte man benn ben frommen
©djtoeftem ihrem SBillen gemäfc ben bet>orjugten $ßla$

auch taffen.

2Rüttbttdjer ©eri$t.

19.

jBte gute Wttnfuppe.

6tn ehrfamer Sürger Slanfenburg'ä f)at einmal eine

befonberS gute SBeinfu^e ju effen befommen, toie fte fonfi

auf ben SEifdj einfacher ßeute nicht gefegt )u werben pflegt.

®a8 ift fo gelommen: $er SWann geht eine« ©onntagä

früh nach btt ftirche mit feiner grau über ßanb, unb als

nun bie SDienflmagb, bie baheim bleibt, fragt, toaS fte jum
2JUttag3brote fodjen fott, fyridjt er im©^erje: „Roche eine

gute 2Beinfupt)e, baran tooUen wir uns bei ber Sftücffunft

gütlich thun!" 2)te 3Jiagb, welche ben ©cherj für (Srnft

nimmt, fragt loeiter: „SBoher fott ich benn ben 2Bein baju

nehmen?" — S)a« ifi ganj einfach," — ertoibert jener,

inbem er nach &en Krümmern ber alten 83urg jeigt —
„bort liegt ber Retter fcott 2Bein, bu braudjfl nur bafcon

ju holen!" Qnbem bie beiben SürgerSleute fortgehen, er*

greift bie 9ftagb eine gro&e ftanne, fteigt ben fteilen $urg*
berg hinauf unb tritt in ba3 alte ©emäuer. ®a fteht fte

eine %f)üx, bie nach ihrer Meinung ju bem befagten Retter

führen mufi, finbet einen ©chlüffel im ©chloffe, öffnet unb
lommt in ein gro&eS ©efcölbe, baS mit mächtigen ftäffern

angefüllt ifi. 2tn bem erften berfelben fiedt ein §ahn, ben

breht fte auf, füllt bie ftanne unb föiät fich an Wiebet

fortjugehen. Snbem fie noch barüber nachbenft, warum ihr
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§err fte nicht fdjon öfter nach biefem 2Betn!eHer gefd?tctt

habe, toernimmt fte ben 3tuf : „Ulimm auch ben §ahn öom
gaffe mit!" 2)a$ finbet bie 2Hagb nicht auffällig unb fiedt

benfelben gemächlich ein; bann fteigt fte tyxab jur ©tabt.

fiter Wirft fte ben §af#atyn auf baS Xop\ brett unb focht

bann bie beftellte Suppe. 81$ t^re $errfd?aft jurüdfommt,

trägt fte auf ben fauber gebedten $ifch bie buftenbeSuppe.
£>er fiauStyerr ifl über biefelbe fehr erftaunt, noch me^r
aber als er fte foftet unb ben für biefelbe fcerwenbeten

SBein gan& i>or*ügltch finbet „2Bie bifi bu ju biefem fyexx*

liefen 2Betne gefommen?" fragt er bie STOagb. „ÜJiun, er ifi aus
bem großen ^etnfetter auf ber alten 33urg, in ben ihr mich
getieft habt!" gibt fte jur Sntwort. „®u bift närrifch!"— ruft ber SRann — „bort gibt'« alte ©tetne, aber feinen

SBein!" — „ei, wenn ihr mir nicht glauben wollt, —
fagt bie 3Jtagb — „fo feht euch bod) ben gafe^a^n an,

ben ich fcom ©chlojtfeHer mitgebracht habe!" Unb nun §olt

fte ben fiatyn fytxbti, fte befidjtigen benfelben unb ftnben &u

ihrem (Srftaunen, bafe berfelbe fcon reinem ©olbe ift unb
gan^e brei $funb wiegt. S)a3 war ein ©onntag, wie bie

Seute ihn fchöner unb froher nicht wieber verlebt tyaben.

SRadj ber 2^uringia öon 1843.

20.

i0a0 gefpenptfdje 3|eer*

Sei SRubolftabt f)at e3 früher gar manchmal eigen?

iümltchen ©puf gegeben, fo unter anberm am SßeihnachtS*

fefte 1811. ©a fielet nämlich frü^ nach 9 Uhr auf bem
©djloffe ein 2Badjtyojlen unb blidt hinab in'« %f)dl\ pVöfr
lieh bemerft er $u feinem (Srftaunen ein gro&eSi&eer frember
%xupptn, bie fcon ©aalfelb aus im 2lnmarfd)e finb. ©ofort
macht er fcon feiner SBahwehmung auf bem ©djjloffe 2tn*

jeige unb ber gürfl unb feine Umgebung bltden $um genfter

|inauS. Nichtig, eS nahen bie ©chaaren ber ©tabt, unb
bodj weifc man ftch gar nicht ju erflären, woher biefelben

fo plöfclich fommen. ©er gürfi befiehlt, bafe einige fierren

toom fiofe bem fieere entgegenreiten unb biefe machen ftch,
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von fielen Seilten begleitet, auf ben SBeg. Stuf ber ftunft*

ftrafee fönnen Tie beutltd} erfennen, bafe e8 SBürtemberget

unb gran$ofen ftnb, audj untcrfd^eiben fte bie 2Baffengattungen

rec^t gut von einanber, jebo4 «Ö fie bei ber Stüde ange*

fommen ftnb, an toeldjer ftd) bie ©trafen nac^ ©aalfelb

unb ©tabt 31m von einanber fdjeiben, ift ber ganje 3ug
in nidjtS jerftoffen unb bie Slbgefanbten fe^ren unter Äopf*
fdjütteln toieber nadj SRubolftabt gurüd.

*Ha$ bcrfclBcn.

.. #ie «Broerge beim Bergbau»

®afe bie Stoerge gar gute Bergleute ftnb unb beffef

als irgenb ein anberer bie ©cfyäfce aus ber Siefe tyeraufju*

förbern unb ju verarbeiten verfielen, ift gemeinhin befannt

unb e3 gibt in Düringen viele Drte, an benen fie gar

fteifjig geföaffen $aben. 2ludj bei bem gledetf SBaDenborf

an bem glühen Sickte ifi fonft ein Sergtoerf gefcefen, an

bem bie 3toerge emftg mitgetotrft ^aben, um bie Äupfererje

gu förbern unb $u &er§ämmern. SBenn bie Sergleute bort

geierabenb matten, bann famen regelmäßig fe$8 3toer9 Ä

lein unb blieben bie gan^e 9la^t über bei ber Arbeit, bur<^

bie fte me^r 6rje &u Sage brachten, als alle Sergleute ju-

fammen in i^rer ©$i$t. £)ie Seft|erin be§ SBaüborfer

©ute8, bie alte Sergrättn £ammann, ttmrbe ^ierburdj immer
reifer unb reifer, unb ba fie too^l toufete, toem fte igt

©lüd verbanfte, liefe fie nadjforfdjen, auf toeld)e Söeife fie

toofyl ben fleinen Seuten ftdj banfbar erioeifen fönnte. S)a

beridjteten bie Sergleute, bafe bie S^erglein fe^r fdjledjt

belleibet unb $etlum£t einljergingen, tt>e3§alb i^nen tooljl

mit einer befferen Sefleibung gebient fein mödjte. ©ogleidj

liefe bie Sergrätin fed?3 neue SHeibungSftüde au£ gutem,

bunten Stoffe anfertigen unb als ©efdjenf vor ben (Singang

beS ißauptftoIIenS legen, 5E>a fyaben bie ßtoerglein richtig

bie alten mit ben neuen Steibern vertaufcfyt, aber ftnb aud?

fofort abgezogen, inbem fte fagten:
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„Sun ^abeit toir unfern 2o$n,

5Drum' &ie^en toir auf unb bafcon!"*)

©a3 toar aber berberbli^ für ba« gan$e SBerf; hrilbe

SBaffer hemmten balb bie Srbeit ber Sergleute unb fonnten

ni#t bewältigt toerben, fo bafe biefelben bie ©tollen auf*

geben mußten. Sod} je|t fann man bei SBaHborf auf

S^miebefelb gu bie t>erfgürteten ©tollen be3 öerlaffenen

SßerfeS erlennen.

Na* «rücfner.

t22.

#tt0 Äieftttfräulein.

3m ©djtoarjat^ate §aben einfl Siefen gekauft, ttrie an
mannen anbern Drten auc^. 2luf ber §ünenfo^e £aite

eine SteRn mit i^rer Softer iljre Surg, tüie fdjon ber

Same befagt. Sun ging ba£ Siefenfräulein eines £age3

fcinab jum ©emeinbeberge unb fanb, ba& bafelbfl ftdj Heine

SBefen regten — eS ft>ar ein Sauer, ber mit einem Ddjfen-

gefoann ba$ gelb pflügte. ©aS gräulein freute ft$ ber

Reinen ©eftalten, raffte jte in i^re ©djür$e jufammen unb

trug fte, als toäre e« ein ©pieljeug, hinauf &u i^rer 3flutter.

£>iefe aber machte ein gar ernfteS @efi#t unb fyradj: „3Hein

Ätnb, baS Heine Sßefen, toeldjeS bie SCiere fü&rt, gehört &u

bem Solfe ber SSenfdjen, baS jtoar nidjt bie ©röfee ber

Siefen §at, aber biefen ebenfotriet ©djaben toie Sufcen be*

reiten fann; barum nimm alles, fra£ bu ba bringfit, toieber

jufammen unb trage es ju ber ©teile jurücf, an toeldjer bu
e« gefunben tyafi!" ©o mußte ba3 Siefenfräulein ben
Sauer rutyig weiter arbeiten taffen. — Sadj einiger SJett

tyaben bie Siefen bie bortige ©egenb berlajfen, nodj jefet

aber ift ju SMtterSborf bei Slanfenburg bie ©rinnerung
an biefelben frifdj geblieben!**)

fta* SBtfeföel.

*) Sögt, bic äfmtidjett ©ageit im II. #efte ftr. 73 unb tyer 9fr. 41.
**) »gl. bie[er (Sage ba« ebenfo betitelte ©ebid)t bon «. b. (^amtflo.
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23.

W\t baa^orf Jttngenfdjabe fntftanb.

r SSon bcm Urfyrunge be8 ©orfeS ßangenfdjabe crjäblt

folgenbe ©age: £)er Teufel flog etnft ho$ burdj bie £uft

unb trug in feiner ©chüqe eine Wenge Käufer mit fich

bafcon. ®a ifl eä tton Ungefähr gefommen, bafc au3 einem

Sodje ber ©chür^e ein £au3 nach bem anbern herausfiel,

o^ne ba& e$ ber Teufel bemerfte. 3ufä^ig flaute er jebodh

einmal rüäwärtS unb würbe nun gewahr, bafj er einen

guten Seil feiner Saft Verloren hatte; ba rief er ärgerlich

auS: „£)a$tft ©djabe!" ©o entftanb ber Drtßangenfdjabe,

welcher nur toter unb fünfzig Käufer hat unb bodj fafi

ein ©tunbe lang ift, fcon feiner ©ntftehung aber hat et

feinen tarnen erhalten.

Wad> ©rimnt.

24.

#as rote ßiimlna.

©chon mancher hat burch eine unüberlegte §anblung,
bei ber er fich nicht« 2lrge£ backte, grofjeS Unheil ange*

rietet unb biefel&e ^ernac^ fdjwer bereut, ©o ifi'3 auch

einer gofe gegangen, Wie au§ folgenber ©age erftchtltch ift:

Stuf bem ©belhofe juSBtebach bei©aalfelb fafc ju Anfange
be3 vorigen 3ahrhunbert3 einft baS ©eftnbe beifammen,
um Dbft fdjälen. ©arunter befanb Reh auch rin« 3Kagb,

bie, plö&lich toon Sttübigfeit überfallen, aufftanb unb fich

abfeitS auf eine Sanf ein wenig 311m 3luben nieberlegte.

Sticht lange $eit barauf fehen bie übrigen üDlägbe, wie ber

fdjlafenben 2ftagb jum offenen ÜJtunbe ein roteS 9Jtäu3lein

heraugfriecht, ba8 bem offenen genfter zueilt, ^inawötäiift

unb eine 2Beile fortbleibt. ®a fteht eine 3°fe auf* 9e^t

*u ber entfeetten üRagb unb wagt e£, obgleich bie übrigen

SJtägbe fie batoon abjumahnen fudjen, biefelbe &u rütteln

unb fogar auf eine anbere ©eite $u bewegen; Worauf bie

SBorWifcige fich lieber an ihren $la§ begibt. -Jtach einiger

3
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Aeit fe^rt ba$ rote 3Jläu$letn, ba3 aus bcm SWunbe bcr

9Jtagb getrogen ift, wieber burd) ba« Renfler jurüd, läuft

nadj bcr t&r befannten ©teile, lann )iq aber nidft juredjt

finben unb ben SWimb ber 9Jtogb nid^t erretten; ba toer*

fc^toinbet e$ unb bie SWagb ift unb bleibt „maufetobt."

£ernadj £at bie borwifcige $oU t$r Seben lang fidj bie

jjeftigfien SSorwfirfe gemalt; wa$ Ijalf e$ i^r aber? i$re

SReue fam ju fpät.
ftad) betreiben.

25.

#er Äaflermann unb bie #inbfrau.

(Sine alte ftinbfrau fcerna^m tief in ber SRadjt eine

laute ©ttmme toor i^rer %f)üx, weldje fte aufforberte ftd)

fdjleunig an}u}ie$en unb mit &u einer freifenben grau au

fommen. 2U3 ftc fcor ba3 §au3 trat unb bie $errfc$enbe

£)unfel§eit bemerfte, fjpraci^ fte &u bem 9Hanne: ^aEBartet

ein wenig, t$ toitt erfi aus ber ©tube eine Saterne holen,

bamit wir un§ in ber ginfternife &uredjt finben fönnen!"

©er 3ttann fagte aber: „$)a$ lafjt nur fein, idj Will eudj

fd)on ohne ßidjt ben regten 2Beg führen!" Unb nun ber-

banb er fogar ber ftinbfrau bie Slugen mit einem bieten

<Eudje, bafj fte heftig erfetyraf unb um §ülfe rufen wollte;

bodj jener fudjte ftc ju beruhigen unb fcerfidjerte fo befttmmt,

e8 foUe ihr fein Seib ju teil werben, bafe fte ftdj ohne

SBiberfireben fortführen liefe, 9tadj einiger $t\t werfte bU
grau, bafe ihr gührer mit einer 9hite tn'3 SBaffer fdjlug

unb ftc immer tiefer ^inabftiegen, bis fte in eine ©tube
famen. £ier nahm ber SJiann ber ftinbfrau ba8 %uty
Wieber öon ben 2lugen unb braute fte ju feiner freifenben

teau, Welche tm Sette lag; er felbfl toerliefc ba£ $iram*r.

lg ba$ ftinblein jur SBelt gefommen unb gebabet, aud)

bie Butter wohl gebettet War, fyradj bie ledere ^eimliqf

ju ber ftinbfrau: „3$ bin ein ß&rifienmenfdj, wie ihr,

bod) ber böfe 2Baffermann bat mid) weggeführt unb &um
SBeibe genommen. 3lm britten £ag frifet er alle meine

ftinber, i^r fönnt e3 felbft fehen, wenn thr am britten £age
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*u eurem Setdje fommt; bann toerbet ihr ba£ Sßaffer

Mutrot gefärbt fe^en. (Sud) aber gebe id) ben freunblidjert

9lafr, ba| ihr für eure SWühe nur fo triel nehmt, ate ihr

Don anberen befommt, benn fonft breht er euch ben &al£
um." ftaum hatte bie Sßöchnerin auägerebet, fo fam bet

5Kann toieber in bie ©tube unb fah gar toilb unb jornig

au$; att er aber alles toohl verrichtet unb georbnet fanb,

lobte er bie ftinbfrau unb toatf einen grofeen Raufen ©olb<

auf ben Sifdj, tnbem er forach: „SRehmt euch ^ieröon,

fo triel ihr toottt!" ©a fagte bie ftinbfrau: „3$ nriU toon

euch nicht mehr ^aben, als ich fcon anberen Seuten befomme,
gebt mir ba3 auch, ober toenn e$ euch nicht gefällt, fo ttrill

tdj attd^ bie« nicht unb ihr mögt mich aisbann nur fidjet

toieber heimbringen !" ©er SBaffermann gab &ur Stnttoort:

„&, ihr feib ja recht Hug; e3 ifi euer ©lüd, bafc ihr.

genügfam feib !" hierauf gab er ihr ben gewöhnlichen Sohn
unb führte fte in berfelben SBetfe, toie er fte hinabgeführt

hatte, toieber jur Dbertoelt htttetuf. ®te ftinbfrau ha*
jtoar am brüten %aat nicht nadj bem Seiche gefehen, ba

fte ftch für^tete, biefe Segebenheit aber h<*t fte nachmals

ihrer Tochter, bie auch ftinbfrau toar, erzählt unb biefe hat

biefelbe auf ber Pfarrei $u SBreulieb bei ©aalfelb bem
*Pafior ganj genau berichtet, fo bafe fte toohl wahr fein mag*

ftad) ©rtmm.

26.

$ie SUfiift her #arfufjerhtrd)e ju Saalfeür.

©ie »arfü&erfirche )u ©aalfelb ftmrbe toon ben 3Bön?
djen fcerlaffen, als bie Deformation eintrat. Sufcor f)abm
bie SKönche erfl nodj fciete ©djäfce vergraben, unter anberen

auch eine Drget mit lauter ftlbernen pfeifen. Natürlich ift

oft fchon ber SSerfuch gemacht toorben biefe ©djäfce ju

heben, tt>aS tnbefe bi^^er nicht gelungen ift. ©tnfl waren
Bergleute bamit befdjäfttgt, einen eifernen ftafien mit bünnen
©ilbermünjen h^rauSjuheben, ba ttmrbe balb ber eine balb

ber anbere bei feinem SWamen gerufen, bod) fehrten fte ftch

nicht baran unb fuhren mit ber arbeit fort.. 3lun fängt

3*
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auf einmal bic $)etfe an ju brennen, toag einen ber 83erg*

Ieute bermafjen in ©Breden fefct, bafe et taut „geuer" ruft,

toorauf alsbalb ber Äaften ttrieber in bie Siefe ftnft. ©in
babei ftehenber ©djüler greift noch fcbncH nach bem haften

unb erlangt eine ganje £anb t>oH ÜUfünjen, toon benen er

bem £>erjoge unb mehreren ©elehrten einige gebracht fyat.

digenthümlicb ift auch ba8 ©egegnifc, toelcheS alliier ber

Gonrector ber ©djule, bie faäter in bem alten SBarfü&er*

f(öfter eingerichtet tt>ar, gehabt $at 211$ berfelbe eine«

äbenbä an ber Stirpe fcorübertoanbert, finbet er biefelbe

in feiner SBertounberung ^eü erleuchtet, ihren Eingang offen

unb in bemfelben ben §erjog unb einen Äutferfchmieb, ben
er genau fennt. $)a ber ftufcferfdjmieb bem Gonrector

ttrinft, fommt biefer fytvbei unb tritt, nachbem er ohne
SBorte gegrüfet fyat, in ba3 alte ©ebäube ein. ®er£erjog

Se^t nun fcoran unb bie beiben anbern ßeute folgen nach.

Rerftoürbiger SBeife flehen jefct bie Standet, ber 2lttar unb
bie filberne Drgel an ihrer früheren ©teile, bod) bie Äirdj*

ftüfjle im unterem Staunte fehlen. Bergleute fahren in

ihren §unben ©d)utt in bem ©chiffe forum unb fchütten

benfelben auf bie $ü6e beS GonrectorS, fo ba& berfelbe fte

zornig anbltdt; ba jebodj ber Äupferfchmieb toieber toinft,

ffericht er fein SBort unb löfct bie ßeute toeiter arbeiten,

ipernach geht öer Sjerjog bie Xxfype hinauf &ur Drgel, ber

Äu^fetfc^mieb binterbrein unb auch ber Gonrector folgt

nadjf einigem Seftnnen. S)a er bie beiben nicht in ber

5lähe fteht unb bie fchönen ftlbernen pfeifen ber Drgel ihm
fcerführerifch entgegen fdämmern, benft er, biefelben feien

ftdjerlich ihm beftimmt, unb nimmt toon ihnen, fo Diele er

fortbringen fann; bann fteigt er ttneber bie £reM>e fymah,

um biefttrehe ju fcerlaffen. ©iehe, ba fann er feinen 2lu8*

gang finben unb an bem Drte, too toorher bie Schüre

getoefen ift, ftarrt ihm ein ganzer Raufen toon Sobtenge*
beinen fchredlidj entgegen. §alt! benft er, ba« ifl beSbalb,

toäl bu bie filbernen pfeifen augführen toittft! fchneU fteigt

er ttrieber &ur Drgel emfcor unb ftellt bie pfeifen an ihren

Drt. 2113 er nun hwabfommt, finbet er richtig ben 2lu3s

gang unb enteilt burch benfelben, fo fdjnett er fann. Äaum
ift er fort, fo hernimmt er hinter ftdj ein eigentümliche«
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©eräufch unb erblidt beim Umbrehen eine fürchterliche

©eftalt in ber Äirdjthür, welche ihm mit einer ungeheuren
Äeule broht. groh, fein Seben gerettet ju fyabm, unb an
aEen ©liebem ^itternb, fommt ber 9Jtann $u föaufe an.

2U3 anbern £age3 ber Gonrector feine ©rl.ebniffe erjählt,

gerät er in eine gar üble Sage, benn ba ber £>ergog, wie

man erfährt, ju gleicher %e\t nic^t fein (Schlafe toerlaffen

hat, ift berfelbe fehr entrüftet ju erfahren, bafe er al£ leib?

hafteS ©efpenft in ber SBarfüfeerfirche umgegangen fein foH;

ebenfo leugnet ber Äupferfchmieb auf ba$ entfehiebenfte

feine 2Inwefenheit in bem alten ©otte^h^ufe. Unter folgen

SSerhältniffen bleibt bem alten ©onrector nichts weiter übrig

als feine Angaben &u befdjwören. — Nachmals ift noch

oft, aber Vergeblich nach ber filbernen Drgel gefugt wor*

ben, juleßt hat man inbefe baS Nachgraben unterlaffen,

weil man in Erfahrung brachte, bafe biefelbe nur gehoben
werben fünne, wenn man &Wei 2Jienfchenfeeten opferte; bieS

&u thun hat man felbftberftänblich aus ©ewiffenSbebenfen

unterlagen.

27.

<ßtx \)o\)t S'djiuarm unb ber jdUflM bei Saalfelb.

Sei ©aalfelb hat einft eine geftung ber ©orben gelegen,

an bem Drte, ber noch ^eut^utage bie „©orbenburg" ober

ber „hohe ©chtoarm" genannt Wirb. SBon ben h°hen
SBäßen unb ben tiefen ©räben, welche biefelbe umgaben,
ift jefct wenig mehr ju fehen, bod) weife bie ©age Don ihr

noch mancherlei *u erzählen, ©he bie wilben ©orben biefe

S3urg erbauten, liefeen fie eine weifee Saube mit ©löcfletn

auffliegen, um aus beren gluge unb Nteberlaffen ben Drt
&u erfennen, Welchen bie ©ötter für bie 58urg beftimmten.®

©ie £aube flog batoon unb fefcte fich nach einiger 3eit auf
eine hohe Siehe in ber Nähe beS heutigen ©aalfelb; biefen

Drt wählte man nun fofort &um $lafce ber geftung. 211$

man aber bie Siehe umhauen wollte, um ben ©runb $u

legen, fam ein grofeer Sienenf^warm au« bem fyofyUn

Digitized by Google



~
1

— 38 —
(Stamme berfelben herbor unb hing ftdj an ben Saum; fo

iff* benn gefommen, bafe man bic Sur« nachmals bcn

#/^o^en ©djtoarm" genannt hat. — 2luch fonfi ftnbet man
bei ©aalfelb ©*>uren bon ber früheren 2InReblung bet

Sorben, fo nennt man einen Drt im Salbe in ber 3läf)t

ber ^o^ert (Siehe ben „Steffel" oöet ba$ „toenbifche ©eucfyt"

unb er&ählt, bafe bafelbft bie©orben ihr ©eridjt abgehalten
$aben. Unb bas mag richtig fein, benn man %at bor
längerer 3«* bafelbft noch fleinerne £tfche unb Sänfe in

ber @rbe befefiigt gefehen unb an einer alten (Siehe nicht

tocit babon eine berrofiete ftette gefunben, an toeldjer bie

verurteilten Sfliffethäter gebangen toorben finb. 2Bie man
ftch benfen tarn, ijl auch jefct noch ber Drt nicht ge&euer

unb man hntt bort mancherlei fehrenhaften ©puf bei Sftadjt

bemerft haben.

28.

#ie Jungfrau mit bem $arte.

3n einem filofler ju ©aalfelb lebte bor langer, langer

3eit eine fchöne Königstochter als -Könne, ©in mächtiger

Äönig fah fie jufäHig unb entbrannte in fo großer Siebe

gu ihr, ba& er fie burdjauS jur ©emahltn begehrte, ©ie
Königstochter tooHte aber ihr ©etübbe nicht brechen unb
ftrieS beS Königs SÖeioerbungen unaufhörlich jurüct. 2113

fie ftch nun gar nicht mehr bor bem mächtigen SÄanne retten

fonnte, erhob fie ihre 2lugen betenb ju bem Gimmel unb
flehte ©ott an, er möge ju ihrer SHettung bie ©chönheit beS

SeibeS bon ihr nehmen unb ihr ^äfelichfeit Verleihen. Unb
©ott erhörte toirftich i^r ©ebet unb liefe von ©tunb an in

ihrem Slnttifc einen« ^ä^tic^en Sart tyvooxtüatyen. 2113

ber König folcheS fah, geriet er in unbänbige SGSut unb liefe

bie Jungfrau an'S Kreuj fchlagen. SDort fonnte bie 2lrme

nicht fogleich fterben, fonbern mufete unter unbefdjreiblichen

©chmerjen etliche £age nach (Srlöfung fchtrtachten. ©a
fam ein frommer ©Jeimann ^erbei, ber tooHte ihr burdj

ben Klang feiner ©eige bie ©chmerjen linbern unb bie
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SCobeänot fcerfüfjen. ©djon fyatte er lange gezielt unb
SHübigfeit überfiel i§n <ttfo gewaltig, bafe er fid^ nidjt auf
bert Seinen ju erhalten fcermocfyte, ba liefe er fidj auf bie

Rnie nieber unb fe|te fo fein tröftlidjeS ©fiel fort. ®et
^eiligen gungfrau gefiel baffelbe fo gut, bafe fte bem
©feielmann jum Sofyne unb Slnbenfen einen föfttidjen $an*
toffel t)on i^rem gufee herabfallen liefe, welcher mit ©olb
unb ©belfteinen befefct war. Sßodj jefct ift bie (Erinnerung

an biefe ©efdjidjte ju ©aalfelb lebenbig, benn wenn man
über bie Sirüde beS ©aalftromeS gej^t, fo tommt man an
eine Sreppe, burdj Weldje man ju einer mitten im SBaffer

gelegenen Sirene geführt Wirb. 2)ort fie^t man aläßtityn
ber ©tabt in ©tein genauen eine gefreujigte SRonne, toot

melier ein 9Bann mit einer ©eige fniet, ber neben fid?

einen Pantoffel liegen $at.
Sftadj ©rttnin.

29.

#ie üoggentnuljme.

211s einft &ur erntejeit fc^Iec^teö SBetter War, awang
ein ©belmann in ber -Kä^e tton ©aalfelb eine arme ©edjS*

Wöchnerin fcon feinem ©eftnbe mit auf's gelb $u getyen unb
unter ben anberen grauen ©arben ju binben. ®ie grau
nimmt i^r Hernes Rinblein mit §inau$ unb legt eS auf

ben Slder, wätyrenb fte arbeitet. Ueber eine SBeile fteljt

ber @belmann, Welver bie Slufftdjt fü^rt, ein ©rbweib mit

«inem Rtnbe fommen unb bie3 mit bem Rinbe ber Säuerin fcer*

tauften. $)iefe§ falfdje Rinb fängt balb an gewaltig ju

fdjreien unb bie Bäuerin läuft gerbet unb Will baffelbe

füllen, ber @belmann tt>e^rt aber ab unb befiehlt ber grau
fo lange ^urüdjubleiben, bis er e3 fagen würbe. S)ie grau
badjte, bafe jener e8 t&äte, bamit Re für i^n ungeftört

Weiter arbeiten fönnte, unb fügte ftd) nur mit SBiberjlreben

unb unter großem Rummer. ®a$ Rinb fetyrte unterbeffen

au« SetbeSfräften Weiter, ba fam enblicty ba3 ©rbweib

Wieber, legte baS geflogene Rinb §in unb nafym ifyr weinen*

be3 Rinb jurüd. SKadjbem ber ©belmann bieg gefe^en §atte,
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tief er aläbalb bie Säuerin unb ^tefe fie mit i&rem Äinbe

nac^ §aufe ge&en. 60 tourbe ber ©ed)3tt)ödjnerin tyr ßinb

glüdlicty gerettet, $ätte biefelbe aber ba8 Äinb be8 (5rbs

ioeibdjenä gefüllt, fo tyätte fie bieS an ©teile i^re$ eigenen

behalten müffen. ®er ebelmann $at feitbem nie triebet

eine ftinbbetterin gur Arbeit gelungen. 3iene3 Srbtoeibdjen

aber foll $u ben „Stoggenmu^men" ober „Äorntoeibern"

gehört $aben, fcon benen bie Seute audj in ber Sflarf Sran*
benburg, in ber Slltmarf unb im Süneburgifdjen $u ersten
toiffen unb bie gern bie ßinber rauben unb fcertaufdjen.

Wad) betreiben.

30.

£er ^ed)felbalg ju (gofjunlj.

3n ber SRodcnfhibe gu ©ofetoifc §atte man geierabenb

gemacht, benn bie 9ttitternadjt3ftunbe ^atte eben gefdjlagen

unb Surften wie 2ttäbdjen rüfteten fidj jur $eimfetyr. ®a
fyracfyen bie Sfläbdjen ängjUidj: „2Benn ttrir nur nicfyt an
bem alten ÄeHer borüber müßten, in bem e3 nicfyt geheuer

ift!" SDie 5öurfdjen lachten barüber, obwohl fie im ©runbe
ifyreS §erjen3 felbft bor bem böfen ftettergeifte gurdjt Ratten,

ber in bem alten ©emäuer Raufte ;
ja, fie erboten fidj fogar,

bemjenigen 9Jläbd)en auf gemeinfame Soften einen neuen
3tod madjen ju laffen, toeldjeS nodj in biefer Sftacfyt betoeifen

lönnte, bafc eS bei bem ßettergeifte getoefen fei. 2U3 nun
alle SJläbcfyen fdjon bei bem ©ebanfen gitterten unb erftärten,

fo ettoaS bürfe man einer braben Sungfer nidjt aumut^en,
rief bie SHagb beS &aufe$, meiere im £intergrunbe ber

Stube mit bem mt&geftalteten Äinbe i^rer grau befcfyäftigt

toar: „(5$ gilt! idj ge^e jum Äellergeifle, toenn if)t mir
ben 3tod gebt bodj müfct ifyx injttriföen auf ba$ Äinb
adjten. 9hm fugten jtoar alle bie frtfctye, fede SHagb bon
i^rem SBortyaben abzubringen, bodj biefe blieb bei bemfetben
unb ging furchtlos jur ©tube ^inauS, an ben SDorfgärten

entlang, unb [teilte fid) t>or baS alte, »errufene ©emäuer
hinter bem Scfyuljentyaufe, au3 toeldjem, ioie getoö^nlid}

$ur 9Jlitternadjt$ftunbe, ein unheimliches Sidjt heraufflimmerte.

Digitized by Google



— 41 —
211$ fie nun in bie Vertiefung bltdt, $ört fte au« berfelbert s

ben 3tuf: „©udft bu, fo- toerf idj!" ©reift entgegnet fte^

inbem fte in i^rer ©teHung »erbleibt: „SBitfft bu, fo &afdj

idj!" ©er fftuf toiebertyolt ftd) unb bie SHagb antwortet,

tüte früher. Site fiefy ber Sftuf $um brüten 3flate ^öreit

läfet, antwortet fte: „SBirf ju, idj tyafdje fdjon!" unb babei

tyält fte bie ©cfyür$e auf. ©tefye, ba gefc£>ie^t ber SBurf
ttnrflidj unb in ber ©d^ü^e ber 9Jtagb liegt ein ftinb*

Sofort eilt bie 9ttagb nadj &aufe, too bie jungen £eute

mit grofcer 2lngftifyrer SRüdfunft Marren unb fte bei berfelben

neugierig umringen. 2lud} ber £au3fyerr unb bie &au£frau
treten §er$u unb alle ftnb über bie fdjöne ©eftalt be$ er*

beuteten ÄinbeS erftaunt, jeneerfennen aber &u ityrergreube

$ugletdj in bemfelben ityr eigenes tftnblein, ba« itynen tton

bem EeHergeifte geraubt unb mit jenem fcfyeufelidjen Söecfyfel*

balge toertaufebt toorben tt>ar, ba« fte ber SWagb gum
Sßarten übergeben Ratten, ©er SBecfyfelbalg aber mar jefct

fcerfcfymunben unb ba« geftörie ©lüd be« £aufe3 ttneber

^ergeftellt. üftatürlidj erhielt bie mutige 2ttagb i^ren neuen

Slod, bie glücEli^en eitern aber fügten ^ier^u nodj ein

neue« lieber unb eine ©onntag$fyaube unb ber fdjönfte

Surfte be§ ©orfeä führte fie balb *um Traualtäre.

©eit jener 3*it gab e$ feinen SBecfyfelbalg toieber in

©ofjttnfc unb auefy ba3 nädjtltcfye £idjt ift nicfyt ttneber in

bem ÄeHer beobachtet toorben; toabrfcfyeinlidj tyat ber Seiler*

geift ftdj eine anbere Sßofynung gefugt.
Sflaü) ber £tjurtngta toott 1841.

31.

per uerfdjmaljte #udjrn.

3n ben „(Sifengruben", einer SSergtoanb, toeldje t>on

bem 2öil^elm3borf unb ©obiau fcerbinbenben gu&ioege

berührt ttnrb, toar ein ßnecfyt mit pflügen befcfyäftigt; ba
l^örte er bei feiner Slrbeit in ber 9läi)e, o^ne jemanben ju

fe^en, ein letfeS ©eflüfter unb tternafym bie 9Borte:

„9la Trübe, flug3 ben ße&rbefen tyer!"

„©ebulb, h>ag eilt e$ eu$ benn fc^r?"

„SBiB baden!"
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„Baff $eut ebenfo,

. j

3m Dfen brennte fthon lichterloh!"

„9lun gar, toaS batft ihr benn für Äudjen?"

„Sorbaden!" „Unb ich fläfefuchen!" :

9lun rief ber Änedjt fcorttrifcig: „®i, toenn ih* au$ge=

baden &abt, fo bringt mir auch ein ©tüddjen tton eurem
S3orbaden unb ßäfefuchen!" 39alb barauf legt ftch ber

Änedjt pr TOttagSruhe nieber, unb aU er ertoadjt unb
ftch toieber an feine Arbeit machen null, finbet er fin gro&eS

©tüd Sorbaden unb Ääfefudjen auf feinem Slderpfluge.

©er fluchen fte^t red)t einlabenb au«, bodj graut bem
«Wann fcor ber unheimlichen ^Jla^I^eit, toe^hatö er bie ©tüde
i)om Pfluge toirft. ©ofort jeboch liegen fie toieber auf
bemfelben; baburd) toächft bie Slngft unb baS ©rauen be*

8ned)te$ unb er fdjleubert ben Sudjen fo toeit fort, tote

nur möglich- 5Run bleibt berfelbe atterbingS liegen, allein

bie Aufregung be$ Knechte« über ben ©puf ift fo getoachfen,

bafc er balb barauf erfranft unb fMrbt.

Wati) «örncr.

32.

#erd)tl)a
1
6 fteberfahrt.

3tt>ifd^en Sucfya unb SßilhelmSborf im frönen ©aal*

t$al too^nte einft ^erchtha, bie Äönigin ber Heimchen, unb
Verbreitete burch ihre unftchtbare -Mähe ringsum ©lüd unb

©ebenen. Sftit ihren Stinbecn, ben Heimchen, lebten bie

©intoohner im beften (Sinberuehmen unb erfreuten ftch bei

i^ren Wxhätm an beren Sprüngen unb ©fielen. SBenn
bie Sauern ihre boDen (Scntetoagcn nad) §aufe fuhren, fafc

öft ein Heimchen mit Siehren umfränjt jubelnb auf bem
ßugbieh unb bann lam getoife ber ©egen ber gluren ficher

unb toohlbehatten in bie ©cheuern. Breiteten bie Seute auf

ihren SBiefen bie §eufdjober au$, fo gefdjah nicht feiten,

bafj ihnen au« benfelben ein igeimdjen freunbltdj entgegen*

fidjerte unb bei ber Dbjiernte fiel biStoetlen aud^ ein Heimchen
mit ber reifen grudjt bom ©aume herunter unb fcerfdjtoanb

mit fdjalfhaftem ©elächter. £)ie flönigin ^erdjtha aber
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liefe burdj ihre §etmchen bie gelber unb SBiefen ber Seute

betoäffern, tüä^renb fie felbfi unter ber (Srbe mit ihrem

Pfluge baS Sanb äderte unb ^errüdfjen ©amen auSjireute,

tnbem broben bie Seute ihre gelber bestellten, ©o ging

e$ lange 3^* ^inbut^ unb bie Seute führten mit ber

Jpetmchenfönigin ein 3ufriebene8, forgenfreieS &afein. ®a
$efd?a^> es, bafe ftdj biefelben mit ber ^erdjtha beruneinigten

unb biefe befdjlofe, bie ©egenb jufcerlaffen. 2lm Sßerchthen*

abenb tourbe ber gä^rmann beS Dorfes Slttar noch tyät,

um bie jtoölfte ©tunbe, gett>edt unb fah, als er jum ©aale*

ufer fam, eine ^e^re grauengeftalt, von toeinenben Äinbern

umgeben. ®a bem Sttanne einfiel, bafe grabe ^erd^enjett

fei, fo toottte er fich f^nett toieber in feine Häufung $u*

tüäjtehen, allem bie Königin forberte ihn unter Drohungen
auf, bie Uebetfahrt $u belaufen. Site ber SKann fein gahr*
jeug losgemacht hatte, trat Sßerdjtya ein unb liefe fcon ihren

Äinbern einen Slderpflug unb anbere lanbttrirtfdjaftltdje

©erätf^aften gleichfalls hineinbringen, toaS biefelben unter

SBehflagen über ben Slbjug ausführten. 9tachbem ber

©cfyiffer bie Königin mit ihrem ©eräte unb eine grofee

3a$l ber Jgeimdjen hinübergefahren ^atte; befahl ^erchtha

auch noch bie jurüdfgebliebenen £eimdjen &u fyoUn. S)er

gährmann führte biefen Sefehl aus. ttnterbeffen ^atte

^erchtha am 2lder£fluge gewimmert, beutete nun auf bie

©päne unb fyrach ju bem 3Kanne: „Utehmt baS als Sohn

für eure TOihe!" 3ener hatte benn boch etttmS beffereS

erwartet, beShalb ftetfte er nur brei ber ©fcäne ein, warf
biefelben bei feiner §eimfehr auf baS genfterbrett unb legte

ftch felbft geängfiigt in'S Sett. 3u feinem (Srftaunen hatten

fleh bie ©päne am borgen in brei ©olbftüde fcertoanbelt.*)

*Rad> SBöruer.

33.

$ie plooaleute unb ber nrilbe Stöger.

Sei ©aalfelb hat man in ber £eibe bielfach 9RooS*

leute gefehen, toeldje an bunfeln Drten unb in fcöhten unter

*) 2>te[e @age bon ^erdjttja'S Ueberfaljrt wirb audj fonft an ber

(Saale unb »eigen Slfter erjagt.
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ber ®tbe too^nen pflegen unb mit 3Koo« gan& befleibet

finb; man fanb fic meiji audj auf grünem Sfloofe liegen.

9tun er$ä£lt man fid? in jener ©egenb allgemein, bafc biefe

SWooSleute t>om ttnlben Säger toiel gu leiben tyaben. (Sinfl

batte ein Sauer, £an$ ßrepet mit tarnen, in jener ißeibe

|>olj genauen unb legte baffelbe jufammen; ba trat ein

SttooStoeibdjen ju i^m unb fpradj freunblicfy bittenb: „2Benn

ibr, Sater, ^ernad) geierabenb madjt, fo tyaut bodj in ben

Stamm be« legten Saume«, ben ityr umgehauen tyabt, bret

Äreuje, benn ba« tft für micfy unb eucfy gut!" 211« ba«

9ftoo«toeib<fyen nneber fort toar, fagte ber Sauer fcor fidj

f)\n: „2töj toa«! fo(d> ©efpenft fann t>icl fagen, tcb t^jue,

tt>a« icb tritt !" unb bamit arbeitete er rutyig fort unb ging,

otyne bie Äreuje eingeben gu Ijaben, abenb« nacfy §aufe.

21m folgenben Sage ging er toieber in ben Söalb unb
begann feine Arbeit, S)a fam ba« 2floo«tt>eibdjen triebet

unb fyradj: „S&r böfer 2Rann, toarum $abt i^r geftern

mcfyt bieÄreuje eingeben, trie i$ eudj fagte? S^rtoürbet

eudj riel genügt unb mir felbft geholfen tyaben, benn wir

finb geftern fcon bem trilben Säger l;art gejagt Horben.

2Bo trir bergleidjen bezeichnete Saumftämme finben, finb

trir üor bem trilben Säger fieser!'' ©er Sauer ertriberte

grob unD unfreunblid): „2ldj/ lafct mid) ungefd^oren! £>ie

Äreuje toerben euefy toa« dled)U$ fyztfm, unb mir fällt e«

gar nid)t ein, eudj euren SBunfdj &u erfüllen!" lieber fotdje

©robtyeit ergrimmte ba« ;3ttoo«tt)eibcljen, fiel über ben Sauer
$er unb richtete i^n fo übel &u, bafe er fe^r franf ttmrbe,

nur feine ftarfe Sftatur ^>alf iljm trieber auf bie Seine.

SHacfymal« bat er e« nie fcerfäumt, bie brei ftreuje auf ben

Saumftämmen einbauen unb ^at in golge beffen nie trieber

ein übles Segegnife gehabt. — ©teSagb be« trilben 3äger3
auf bie üWooSleute ift auefy in jener ©egenb mehrfach t>er*

nommen toorben. (Sinft ging ein Sauer au« Slrntfdjgereute

nafye bei ©aalfelb auf ba« ©ebirge, um $olj ju fällen,

ba työrte er ben Sagbruf be« trilben Säger« unb ba« ©es
bett feiner §unbe, ben trilben Säger felbft aber bemerfte er

md)t. 5Da trieb ben SJtonn ber Uebermut, bafe er, toätyrenb

er feine Arbeit abmalte, forttoä^renb in ben Sagbruf ein*

jlimmte, al« toottte er mit jagen Reifen. 21m Slbenb ging
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er ruhig Ijeim. 2113 er am anbern borgen nach feinem
^ferbeftalle gehen wollte, fanb er t>or ber £§ür bejfelben

ein Stertel toon einem grünen SBooSWeibchen aufgehängte
gleidjfam als fein Anteil an ber Sagb. S)aS fefcte ben
SRann in heftigen ©djredfen unb er lief, fofdjnett erfonnte,

nach SBiebach ju bem Sunfer fcon 2Ba$borf, ben er als

einen Weifen Üötann fannte unb fragte benfenlben, was er

t$un foHte. ©er riet ihm? bafe er baS gleifch ja nicht

anrühren möchte, benn fonft würbe ber böfe Säger ihn
anfechten, liefen 9iat hat ber Wann berüdftdjtigt unb
fo ift baS SBBilb^rct Wieber fortgefommen unb ber Sauer
ohne Anfechtung geblieben.

©rimm.

34.

«3albtüeibdjett im $au|> ju löiltjelmsborf*

Sluch Bei SBilhelmSborf ftnb oft StfooS* ober SDBalb^

Weibchen gefehen worben; biefelben finb aber nicht blofc im
SBalbe geblieben, fonbern auch in bie Sauernhäufer gefom*

men, wo fte ftch burch 9iat unb %f)at nüfclich gemalt
l^aben. Sei aller ©utmütigfeit fyaben fie fidj jebodj aud)

oft läftig erwiefen, namentlich Wenn man fte nicht pflegte

unb fich unbanf6ar erwies, tyxtn greunben tyabtn fte

vielfach ©chäfce jugeWenbet, bie ihnen gehörten. (Stuft hatte

ftch in einem Sauernhaufe ju SBilhelmSborf ein SBalbweib*

chen etngefunben, baS fleifctg unb arbeitfam war unb fich

fo nüfclich machte, bafc bie Seute eine üWagb erffcaren fonnten.

SBenn bie Säuerin morgenl aufftanb, fanb fte ßüdje unb
©tube bereit« gefehrt unb geffeuert unb alles auf3 befte

georbnet. Auf SBiefen unb gelbern ging alles fo flinf unb
glücfltch bon ber §anb, ba& auf btefem Bauernhof §eu
unb gelbfrüchte früher geborgen waren, als trgenbwo anberS.

$atte baS SBalbweibchen fein Sagewerf treu unb fteifetg

Vollbracht, fo fefcte es ftch a&enbs hinter ben Dfen unb gab

ben Seuten toon bort aus mancherlei SRatfdjläge, auch beforgte

eS baS geuer, fyob unb febob bie Sftpfe gurecht unb bereitete

alles bor, wenn Srot gebaden toerben foHte. Sei all biefen
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otogen »orjügen ^atte ba« SBalbroeibdjen aber ben großen

Segler, bafe e« hinter bim Dtüden ber Bäuerin t>on ben

Ätöfcen unb frifcrjgcbadencn 33 roten immer einen grofeea

SCeil für fidj natym unb gierig toergetyrte. »ergeblidj tyatte

bte grau bteferfyalb fdjon oft gegolten, ba backte fte:

ßinfort roill id) mid) an ba« SBatbröetbdjen nidjt metyr

lehren unb feinem State jutoiber ^anbeln. 9hm ^attc ba&
SBatbtoeib^en audj gefagt:

„$ty fein »rot,

£$01' leinen »aum,
ßrjä^r feinen £raum,
»ad' feinen Äümmel in'« »rot,

©o $ilft bir ©Ott aus aller SRot;"

brum buf bie »äuerin ^Utfort Äümmel in i$rc »rote unb
jripte fie au$ fämmtlic^ ©ie $ätte bie« jeboer) beffer

unterlaffen, benn al« ba« äBatbroeibdjen Don biefem neuen

»rote gefoflet $atte, lief e« unroiHig ju bem SBalbe jurüd

unb rief:

,,©ie $aben mir gebaden Äümmelbrot;
®a« bringt biefem £>aufe lauter Slot.''

Unb fo fam e« roirflid); bie gamitie fam in i^retn

3Bol)tftanbe fdjnell bermaften &utüd, ba& e« ityr an »roten
mit Äümmel unb o$ne Äümmel gebradj.

iRad) SBörner.

35.

5er jerbrodjette J5d)ubkamn bea l®aU)roetbd)ett0.

Slm Reiten ©djmtebeberge, ba, too ber SBeg öon 2Bib>

$elm«borf §inab jur ©aale fütyrt, traf einft ein »auer ein

Sßalbtoeibdjen, ba« laut barüber jammerte unb flagte, bafc

fein fleiner ©djubfarten auf bem fdjledjten SBege aerbrocr)en

fei. ©a ber »auer 3Hitleib Betote«, fo bat i^n ba« 28eib*

$en, ba« verbrochene 3lab au«beffern $u Reifen. ®er 3Jtann

$ieb mit feiner Hjt ein »äumdjen ab unb machte ba« fleine

gutyrtoerf toieber ganj. $a« SBeibdjen fa$ fetner Arbeit jit

unb ftedte babei bem SWanne toie jum S)anfe alle abfattenben

©päne in bie Safdjen. Sit« ber »auer nadjf §aufe gingv

festen i^m bie »erfäumnifc größer al« fte getoefen toar, unb
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ärgerlidj über baS unnüfce 3eug, toarf er bie ©päne toieber

au§ ben Safdjen. 9lur ein einziger ©fcan toar unfcermerft

ßecfen geblieben unb biefen fanb ber 3Rann am nädjfien

$age, in einen garten 2^aler fcertoanbelt, in feiner £afdje
fcor. ©djnetl eilte er nun ju ber ©t&tte jurfid, an toeldjer

et bie ©päne fortgetootfen ^atte, fonnte aber feinen ber*

felben toieber finben.

36, ,

#ie golirene Wege 3>ea ^albkmbe*.

(Sine atme 33auer$frau aus 2Bil$elmSborf $atte ftdj

auf ben §unger$berg begeben, um ipola $u lefen, ba tomrbe

fte burdj baS ©efdjret eines ÄinbeS tiefer in ben 2Balb
gtlodt unb fanb in einer runben Saumrinbe ein fdjreienbe*

ßinb. SBeil fie nun felbfi ba^eim einen Säugling tyatte,

t&at i^r baS SBalbfinb leib, fie fcfttc ftdj nieber unb teilte

bemfelben bie Stuft bar. Unterbeffen !ommt bie 3ttuttes

be3 ÄtnbeS, baS Sßalbtoeibdjen, tmmbert ftdj unb faric^t:

„Sauernblut,

$Du bift gut!

mafy quitt;

SReuen foH btd} tyeut fein ©djrttt.

©tb gefdjtoinb

2Jür mein Äinb,

Unb jum SDanfe nimm bie fdjöne 2Biege mit."

• 2JUt biefen SBorten gab fie ber ^Bauersfrau bie 33aum*
rinbe, in toeldjer ba$ SBalbfinb gelegen Ijatte. ®ie SauerS*
frau entgegnete: „3dj Ijabe fdijon reidjlidj genug ju tragen
boc^ toitt id) eud? ben SBtllen t§un!" 2Ufo naijm fte i^re

Sürbe auf ben 3tü<fen, bradj ftd) fcon bet Saumrinbe ein

©tütfdjen ab unb toarf eS über bie Steffel auf baS gefammelte
Seifig; bann ging fte &ufrieben t&reS 2Beg3 nadj §aufe«
2lm anbern 3florgen finbet fie in i^rem SReiftg^aufen einen

$eHglän$enben ©olbfylitter unb erfennt, ba& baS abgebrochene

©tüd ber »aumrinbe, toelc^e baS SBalbtoeibc^en tyr $atte

mitgeben moHen, ju jenem eblen Metalle fcertoanbelt

»orben tuar. ttad) bemfeta.
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37.

£aa »albweibdjen beklagt fein iMäundjen.

©in alter Sauer in 2BilI?elm«borf ftfct einft an einem

falten SBinterabenb mit feinen ßeuten um ben £ifd> ^erum
unb jeber l)at feine Sefcfyäftigung t>or ftdj. S)a öffnet fidj

leife bie %f)üt unb in bie ©tube tritt ein 2BaIb*
j

toeibdjen, ba« ift ganj au&er jtdj, ringt bie §änbe über bem
Äopfe unb ruft babei einmal über ba« anbere: „§u, $u!

ber ttrilbe Säger fyat jefct mein Kännel tobtgefhoffen, fyu,

tyu!" 2)er Sauer ifl gtetdj gefafet, bretyt fidEj um unb

fpricfyt: „$)a mu& ja ber ttnlbe ^Äger ein bitterböfer Jterl

fein; toa« tyat bein Kännel t&m benn get^an gehabt?"

<3)a Gebt ba« 2Balbtt)eibdjen wieber an unb fagt: „*än eud^

9ftenfd}en liegt bie ©cfjulb unb über uns getyt e« tyinau«! jl

©o oft ifyr ein Säumten auf bem ©tamme briebt, fo oft
*

mufc ein« toon un« fterben!" Unb nun $at'S ade gebeten,

ba« nidjt toieber &u t&un, unb babei immer „&u, $u!"

gefdjrten; alle aber §aben'« i&m aud> burd) fcanbfdjlag

öerfprodjen. ©ie alte Sauergfrau benft, ba« arme, abge*

tyefcte ®ing toirb gettnfj junger ^aben unb fefet t&m be«fyatb

eine ©Rüffel toott ©auerfraut fcor, ben fyaVä audj gegeffen,

aber immer bajtmfdjen „lju, lju!" gefdjrieen unb ift aulefct

fctnter ben Dfen gefroren. 21t« am nädjfien OTorgen bie

Sauer«frau ba« Sßalbmeibdjen rufen toitt, ift'« fd?on auf
tmb batoon getoefen.

Wadj bemfeftett.

38.

JBo0 gejüdftigte ÄaUmmbdjen.

(Sin Sauer au« Sudja bringt fein £>eu in Raufen, ba
faringt au« bem Suc^en^otje über ber SBtefe ein junge«,

muntere« SBalbweibdjen £ert>or, toirft fic^ auf bie £eu*
fd?ober unb ^erfrört gar mutmiHig be« 9Hanne« mü&e&oHe
Slrbeit. Sergeblid) bittet er ba« SBeibdjen, folgen Unfug
ju untertaffen, aber ba« mutwillige ®ing $ört ntdjt auf
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unb erttnbert mit Sachen bie ©ro&ungen beffelben. S)em
Sauer ge$t natürli^ $ulefct bic ©ebulb aus, er greift

feiner §arfe unb fcerfefct mit bem (Stiele berfelben ber

fileinen einige berbe ©erläge. 2118 nun baS Sßalbloetbdjen

laut auffdjreit, frringt aus bem SBalbe fein 9Hänn$en
§ert>or unb ruft jormg:

„©djau, fctyau!

Sauer bu, toaS treibfl bu ba mit meiner grau!"

5Der Sauer toeiji auf ben angerichteten ,©#aben $in
unb erjä^lt rutyig, toie oft er Vergeblich bem mutwilligen
SBetbdjen beffen treiben fcerttriefen fyabe, efye er &u ber
§arfe gegriffen. SRadj fur&em Sefinnen nimmt ba$ SBalb*
männ^en fein 2Beibd)en bei ber &anb unb faric^t:

„SBie bu getljan,

©o ijl bein £otyn!

©ätf er bidj o^ne ©runb gefdjla'n,

SMr'S um i$n gefd^'n!
®er Sauer fydxt nodj, tt)ie ba$ SBatbmänndjen fein

SEBetbdjen über bie Unart fdjitt unb fie^t beibe bann im
SBalbe t>erfc$ttrinben.|g

[;3 ftadj SBörner.

39,

#aa Garnknäuel b*0 ^albmeibdjena.S

(Sin ©d)äfer aus SBö^lSborf trieb feine §eerbe getoölp

liäf nadj bem Sranb^olje bei Sanis; bort Ijatte er feine

£ürbe unb in berfelben feinen Keinen Äarren, in toeldjem

er feineSJUttagSrutye hielt unb auch oft übernachtete, (Sinft

!am ein SBalbtoeibchen ju ihm unb erzählte ihm fciel fcon

ber Serfolgung, toeldje bie SBalbtoeibdjen unb SBalbmänn*
lein Don bem toilben Säger ^u erleiben hätten unb baf$

ihnen bie $ol$ftö<fe 3uflucht gewährten, auf benen bret

ßreu$e in einem 3tt>i<fel etngehauen toären. ©a hatte ber

©cbäfer Smtleib mit bem SBetbdjen unb fchnitt mit feinem

Safdjenmeffer auf bie ®eidjfel feines ftarrenS brei tiefe

Äreuje ein. ©o lam es benn, bafj ba8 2Beibd)en, fo oft

ber ttrilbe Säger im nahen SBalbe feinen Sfagblärm erhob,

4
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§erbei tarn unb auf bie fd?üfcenbe Sßagenbeidjfel fe|te.

Sunt ®anf hierfür fünfte ba« 2Balbtoeibd>en bem ©djäfer,
ber immer fleißig ftriate, ein ©arnlnäuel, ba« nie ein ®nbe
nehmen foütc, audj toenn et fein ßeben lang bafcon firitfte.

Sange malme ba£ freunblicfye 3icr£;ättnifs )toif$en bem
©cfyäfer unb bem Sßalbtoeibdjen, unb bie Seute ber Umgegenb
fatyen oft frötylidj &u, toie ba$ flehte $)ing ftd) munter auf
ber ®eid)fel fdjaufelte unb mit bem ©djäfer plauberte,

toä^renb biefer baneben fafc unb emftg fcon feinem ©am?
tnäuel jkidte. (Snblidj aber merfte ber ttrilbe 3^ger bie

©adje unb befcfylofc ber greube be3 Birten ein Gnbe $u

madjen. ©ine$ -KacfytS braufte er mit feinem ganzen tmlben
§eere Ijeran, unb toeil er ba8 SBalbtoeibdjen nidjt ton ben
brei fdjüfcenben Äreujen ber 2Bagenbeid)fel herunterbringen

fonnte, bradj er bie gange Söagenbeidjfel ab unb führte
ba$ Sßeibcfyen auf berfetben öon bannen. 3Son bem Änäuel
jlridte ber ©d^äfer immer toeiter unb erjä&lte jebem, ber

e3 toiffen tooHte, tt>a8 es bamit für eine Settmnbtnifj Ijabe.

©infi ftritt er ftdj mit einem »efannten, ber bie ©adje
nidjt glauben toollte, unb rief i&m enbltdj ärgerlich &u: ,,Gi,

toidte bod> felbft baüon fo toiel lo3, ttrie bu totllfi; bann
toirft bu fehlen, bafe td) md?t übertreibe, toenn idj behaupte,

bafj ber ßnäuel fein ©nbe nimmt. 2Il§ nun aber jener ben
Änäuel tirirflid) lobhudelte, ^atte biefer alsbalb ein ©nbe.

SRad) betnfelfcen.

40.

JBae #rot uoll Ijarter analer.

3*oei S3auer«frauen gingen aufammen, leere $rageförbe

auf bem Süden, fcon ©teinSborf in ben na^en 2Balb unb
faradjen batoon, bafe fte am nädjften HJtorgen für i&ren

$au*$aft »rot baden müßten, ®a fte^t pWffl$ ein 2Balb*

toeibdjen &u iljrer ©eite unb ftmdjt in bittenbem £one:
„Sadt bod> ein »rot
2ludj mir in meiner 9?ot,

©rofc ober Hein —
21m beften, hrie ein falber 9Jlü^lftein!"
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„3l$" — fagen bic grauen — „nur tyaben ba^eim

felbft triele SMuler ju füttern unb unfer Sadofen ift faum
grofj genug, um für uns bas nötige ©rot au baden!" SDaS
2Balbte>etbdjen antwortet: „SDa ityr alfo felbft ttrifct, ttrie

Langel t^ut unb Sirmut brüdt, fo toerbet i^r (Srbarmen
^aben unb mir ein Srot baden; legt e$ nur morgen $ier*

tyer auf biefen breifad; befreiten Saumfiod!" ©arauf
fcerfdjtoanb ba3 SBalbtoeibdjen.

$)ie beiben grauen überlegen bie ©ad)e fyin unb tyer

unb meinen gulefct, bafc fte ftdj be3 armen SMngeS erbarmen
müßten, bamit e$ triebt am anbern borgen öergebltdj nadj

33rot ju fudjen fjätte. ©ie ttyuen alfo bon tyrem gemein»

famen Sfte^lüorrate fo triel, toie nötig ift, jufammen, baden
batoon ein ©rot fo grofj, toie bie übrigen, unb tragen e8

bann gemeinfam an ben bezeichneten Drt. 3laä) brei Sagen
madjten fie lieber gufammen ben 9Beg in'S &0I3. Unter*

.toegS fpradj bie eine gut anberen: „3$ möchte ttrirflidj

ttnffen, ob ba8 SBalbtoeibcfyen fein SBrot abgeholt ^at, la&

uns einmal aufetyen!" ©ie gingen alfo ju ber ©teile unb
fanben &u ityrer Sertounberung i^re ©abe nod) fdjeinbar

unberührt bafelbft ttor. 3)a3 tooffte tyn gar nidjt gefallen

unb jie meinten, toenn ba8 2Balbtoeibdjen ba$ liebe Srot
nidft näfyme, fo fönnten fie bajfetbe batyetm für i&regami*
Ken redjt gut brausen, ©ie nahmen alfo ba3 S3rot auf,

ftelje, ba toar baffetbe unterbeffen getoaltig fdjtoer geworben,

Äopffdjttttelnb fd&neiben fte ba* Srot auf, um nadj ber

Urfadje batoon gu fetyen — ba rollten lauter blanfe S^aler
braus f)er*>or. ©o toar alfo i^re gute Xffat reiflich

belohnt toorben.

iRad) bcmjelben.

41.

#00 3hittermännd)en.

3luf ber ©djäferei SKu^ifc bei Staute lebte etnft ein

©cfyafmeifter, ber tyatte e3 beffer alg anbere feines SBerufeS.

©in fleineS SKännlein beforgte i^m nämlicfy bie Arbeit unb
er felbft führte ein behagliches unb mü^elofeS Seben.

4*
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SBenn er feine §eerbe füttern Wollte, fo fam er gu fpät,

benn er fanb btefelbe fdjon fcotlftänbig gefüttert, unb toaS

baS befte toax, er fonnte an bem $utterfcorrate nidjt bie

geringfte Slbna^me bemerfen. 2)abet war feine §eerbe bie

fcfyönfte unb wotlreidjjie ber ganzen ©egenb, unb wäljrenb

anberen ©djäfern oft ein grofjer £eil ber ©djafe Wegflatb,

fam unter ben feinigen nie ein ÄrantyeüSfatt t»or. ©aS
alles banfte er bem fteinen ^uttermännctyen, fo nannte man
ben unbefannten 2Bo^ltl?äter, baffelbe fd^Iid^ ftd) nämlidj

bei -Kadjtaeit in ben ©taU unb trieb barin fein SBefen.

<Der ©djafmetfter t$at, als merfte er nidjtS unb liefe ben
Kleinen nacfy belieben fdjalten unb walten, ©o war e$

manches Satyr tytnburd) gegangen unb ber ©djäfer fonnte

nur Wünfdjen, ba| eS immer fo bliebe. ®a gefdjtetyt eS,

bafc berfelbe an einem SBintertage bei tiefem ©c$nee jufätlig

in ber Dämmerung bie gufetapfen feines ftuttermänndjenS

im ©djnee abgebrücft fietyt, unb *u feinem Sebauern be-

merft, bafe baS Äerldjen barfufe laufen mufc. SDiefe 9h>t

rütyrt ttyn gar fetyr unb er benft, bafe baS guttermänndjen
es um ityn berbient tyabe, berfelben überhoben ju werben.

Sorgfältig nimmt er alfo an ben gufetapfen 3Rafe, läfet

nadj benfelben ein $aar nieblidje ©djutye madjen unb trägt

biefe, als es 2lbenb wirb, in ben ©d^afftatt. Um felbfl

mitanjufe^en, wie ber ftleine fidj über bie SBefdjerung

freuen werbe, wätylt er einen SBerfted unb erwartet mit ge*

fyannter 2lufmerffamfeit bie Slnfunft beS ©tattgeißeS.

greilid) fam bie ©adje anberS, als ber ©djäfer erwartet

tyatte. SllS nämlidj baS guttermänndjen fommt, nimmt e$

bie ©djutye in bie £anb unb fprtd^t gan* traurig:

,,©ie wiffen nun, bafc idj barfufe bin,

Unb legen mir eine Selotynung tytn;

3$ war fo lange an biefem Drt —
3e|t mufe td) fort!"

®abei ging ber Äleine aus bem ©taHe unb fam nidjt

wieber; fo mufete ber ©ctyafmeifter nun feine Arbeit felbft

ttyun, unb Was baS fdjlimmfte war, feine beerbe famgurücf;
vielmals tyat er faäter feine wohlgemeinte, aber untoorftdj;

tige %fyat bereut.

9tod) bemfrtben.
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42.

jBer $trt uni baa ^ooeroeibdjen.

2US ber §irt toon 2Kobertrrifc cinft in bcr SRä^c eines

©e^öljeS feine §eerbe toeibete, $atte er folgenbeS Segegnife:

6r fcatte ftdj unter einen Saum gefegt unb tooDte eben fein

grü^ftüd öer^ren, ba fam ein 3ftoo8toeibdjen aus bem
2öalbe gu i^m gereut unb fpradj: „®ib mir ein ©tücfd)en

33rot, meinen junger ju ftiHen!" ©er $irt antwortete:

„Sßarum benn nid)t, toenn bu mir jufcor ein Sftittel für
franfe ©djafe fagen toittfi!" £)a3 ttyat ba£ 9Jtoo3tt>eibdjen

fetyr gern unb nannte bem Sftanne eine ganje 9flenge fcon

Mitteln ^er; bann bat e3 toieber um ein ©tücfdjen ©rot.

S)a Jagte ber £trt unfreunblidj: „-Run ift'S gut! bie-JRtttel

fenne idj, ftefy $u, toer bir ©rot gibt, üon mir erljälji bu
feins!" S)a lachte ba3 3floo3toeibd?en laut auf unb rief,

inbem e8 gu bem SBafbe jurüäfe^rte: „3$ tjabe bir t>iete

SDtitttl gefagt, bodj fennft bu ba8 befte noefy nidjt, ba3 gegen

ben „Settel;"*) bu fönntefl froty fein, toenn idj es bir

gefagt tyätte!" Äurj barauf erfranften fämmttic^e ©djafe

be3 Birten an jener Äranf^eit unb flarben.

ftadj ber SEfjuriitgia Don 1842.

43.

$aa tJermünfdjte Bergwerk ju Wlljclmsborf.

3fn ber Don SBil&elmSborf tourbe fonft reifer

Sergbau getrieben, in toeldjjem eine grofce Üftenge öon Serg*

Ieutenöefcfyäftigung fanb; je$t $at bieg längft aufgehört, unb
ba8 fafn fo: @in junger Bergmann Ijatte eine arme Sftutter,

toeldje ferner an ber ©id?t litt; bie pflegte ber brafce ©o&n
reblid), fo oft er 3 e*t fanb; fodjte i^r Buppt, toenn fte

berfelben beburfte, trug fie t>on einer ©teile jur anberen

unb toidj, toenn er t>on ber Arbeit frei tuar, nie toon i&rer

©eite. 211$ er nun eines Borgens nad) ber ©rube ge^en totH,

ftme^t bie Butter ju i^m: „§afl bu nod? einen Slugenblid

*) @inc fd)nefl töbtenbe Äranffyeit bcr ©djafe.
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mich nod) einmal ber lieben ©onne freuen unb ben blauen
©otteShimmel unb bie Frühlingsblumen flauen fann!"
©er treffliche ©ohn beftnnt ftd> nicht lange, nimmt bie

franfe Butter auf ben ärm unb trägt fle ihrem SEBunf^e

gemäfj in ben ©arten hinaus ; bort macht er ein toeicheS

Sager juredjt unb legt fte barauf. SBtetoobl er nun fo

fdjneH tüte möglich läuft, fommt er bodj $u fyät, benn er

hat für bie Wutter längere 3eit toertoenben müffen. 2U3
ber ©teiger ihm toegen feiner Serfpätung heftige Sortoürfe

macht, entfchulbigt er ftd) befdjetben baburd), bafj er bie

ÄtnbeSpflicht geübt fyabe. Slber ber ©teiger h>irb burdh

bie ©cgenrebe nur noch jorniger unb fiö&t in feiner 6rbü:
terung ben jungen Knappen hinunter in ben ©chadjt; mit

jerfchmettertcn ©liebern mirb ber Slrme ttrieber emporge-

bracht. ©a£ ©erücht biefeS nichtStoürbigen §refcel3 t>er?

fammelt fofort bie gan$e flna^^fchaft unb alle umfiehen

trauernb bie Seiche beS SünglingeS, ben fte toegen feinet

bieberen unb finbtich frommen ©inneS lieb gehabt fyaben.

£)a tritt plöfclich auch bit alte 3Jiutter beS lobten in ben

ßretS fyxntin, *mn bie fiunbe bon ber ©reuelthat ift &u ihr

gebrungen, SBer&toeiflung hat ihre fträfte geftählt unb fte,

bat ftch $u bem ©fachte aufgemalt, ginige 3^it fchaut

fie fceratoeiflungg&oll, ohne ein SBort ju fyredjen, auf ihren

tobten Siebling, bann richtet fich ih** gebrechliche ©eftalt

hoch auf unb inbem fte eine an ber ßrbe liegenbe Sürfle

ergreift unb in bie Siefe be« ©chadjteS tynabföltubttt,

ruft fie mit gewaltiger ©timme

:

„$u, hu!

£eufe bu,

©chleufe bich ju!

©o biel &aare,

©o biel Sahre;
©o bpn oben, fo bon unten,

SlHe Reit unb alle ©tunben,
§art gebunben,

§eft gebunben;

5thu' bich &u,

Seufe bu!"

Digitized by GoOgl



— 55 —
„%f)\x bich &u!" rief fte nodj einmal mit ftarfet (Stimme

unb fanf bann tobt ju ber ßeidje ihres ©ohneS nteber.

SPtutter unb ©ohn ftmrben fcon bannen getragen unb ge*

meinfam im ©chofte ber ®rbe gebettet, benn ihre Slugen

Ratten ftch für immer gefchloffen; gefchloffen aber fyatte ftch

auch baS 23ergtoerf auf ben gludj ber fterbenben 3ftutter

beS trefflichen Änappen. Wältige ©etoäffer toaren aus
ber Siefe ^eröorgebrungen unb t>erhtnberten jeben weiteren

Setrieb. -Koch fteht man an einanbergereiht bie ©djjadjfc

Öffnungen, aber niemanb toagt tirieber hinabjufleigen, um
bie ©chäfce, toetdje in ber Stefe fchlummern, )u ^eben. ©rfl

toenn fo totele^ahre fcerftrtchen ftnb, ttrie bie htnabgefchleu*

berte SBürße £aare hat, hrirb ber Sergbau tt)ieber beginnen

fönnen, unb bann fann ein ©tödlicher auch ben golbenen

&trfch ^eben, ber im SBachthügel, am äu&erften (Snbe ber

©ruben, fleht. ®ie ©rube, in toelche ber junge finale
hinabgewürgt trorben ift, liegt am ©nbe ber ©chachtöff*

nungen, fte ift faft immer mit Sßaffer bis &um SKanbe

gefüllt unb in ihr häuft eine 28afferfrau, welche ihre

2Bäfche gar oft gur Wittagsjeit an ber Deffnung bleibt,

toie fctele Setoohner t)on SBilhelmSborf mit eigenen Slugen

gefehen haben. 3n ber -Kacht flimmert ein unheimliches

Sicht aus ber £tefe unb auch bie ftinbfrau beS ©orfeS ifi

einftmals bahingeholt korben, um ihres SlmteS &u pflegen.

Sftadj ber Xfjunngia bon 1843.

44.

J3er erfdjrotkene WityUl

Sei ©öffife h^ es toor 3eiten toiele SBichtel gegeben

unb bie Seute beS DrteS haben mit ihnen mancherlei

Abenteuer gehabt, bodj finb fie gutartig gemefen unb haben
benfelben nichts gu Seibe gethan. ©nft toar eine SauerS*

Ecau aus ©öffifc auf ihrer SBalbtoiefe im ©djlingengrunbe

amit befdjäftigt, ben legten §eufchober auszubreiten, als

fie ju ihrem (Sntfefcen auf bem ©chober ein ganj fleineS

graues SWännlein fifcen fleht, nicht größer als eine aufrecht

ftfcenbe Äafce, mit bem 3tü<Ien ihr jugefehtt S)ie §rau
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toeife erjt nic^t, toaS fte machen foH, ba fte inbefc mit i^ret

Slrbeit fertig »erben unb boa? ben f [einen ÜRamt nic^t an-

reben toill, fo toagt fte eS, mit ber §arfe ton hinten baS
§eu nad} unb nadj abjujupfen, bis ber Schober ^ufammen-
fällt. S)er fleine Hflann ^at erfl gar ni^ts gemerft, als

aber ber Raufen aufarnmenfällt, freifdjt er laut auf unb
ringt fiel) mütyfam aus bem §eu, baS i^n bebedt §at, empor.
®a lommt alsbalb aus bem na^en ©erdige ein ganzer

£aufe fold)er fteinen SBidjte ^erauS unb fragt mit bro^em
ber ©eberbe:

,,©ag an, fag an,

edele, tyat es bir toaS getrau?"
S)er SBidjtel aber fäaut immer nod) ^ödjfl toertounbert

ben eingeftürjten Raufen an, Rüttelt ben Rop\ unb fortdjt:

„ei, ei!

2)aS ©ing fiel nur fo ein,

3d> purjelte tyinterbretn,

©o mödjte eins ntdjt fdjrein!

©f ei!

®aS ifi mir lieb,

$)a& id) nidjt brunter Reden blieb!"

hierauf lief er, toaS er nur laufen fonnte, otyne auf
bie SBauerSfrau SRüdftc^t ju nehmen, toon feinen toinjigen

ftameraben begleitet, in ben 2Balb hinein.

SRad) berfelben.

45.

30a0 jßinir mit bem Styranenkruge.

eine junge $rau ju SBil^elmSborf verlor i^r einziges

Äinblein unb toar barüber ganj untröfffidjf. 3ebe -Jtadjt

eilte fte ju bem ©rabe beS ÄtnbleinS ^inauS unb fcergofj

bort triele, fciele S^ränen. 2IIS fte nun audj in ber 9laä)t

toor bem S)reifönigStage an bem ©rabe fafc, fa$ fte ntcfyt

toeit öon bemfelben $erc§t^a öorüberjie^en unb bemerfte, bafe

hinter ben anberen ßinbem ein ganj fleineS ein^erging, baS

ein ganj burdjnäfeteS £embe anhatte unb mit grojjer ÜRü^e

einen Ärug boll SBaffer trug. 58or einem 3<wne, ben

«
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SPetdjttya überfdjjritt unb bie übrigen ßinber leidet übcrflet*

terten, blieb bag Äinblein matt unb traurig fielen. S)a

ging bie grau fyin$u, um e8 über ben gaun $u ^eben, unb
erfannte nun i^r eigenes fcerftorbeneS ßinblein. S)iefe8

farad), toätyrenb e$ auf ben Slrmen ber 9flutter runter

„3ldj, toie toarm ift SWutterarm! —
Butter, »eine nid)t fo fetyr,

$>enn mein Ärug toirb gar fo ferner!

3>ebe beiner 3ä^ren
s
Jttufe i^n meljr befdjtoeren,

Unb im ©e&'n ofyn' Unterlaß

©c^üttet er mein $embtetn nafe!"

®a bcüdte bie arme Butter i^r ßinblein nochmals
an'3 §erj, toetnte ftdj nodj einmal redjt ^er^Ud) aus unb

toerfyradj ttym bann, ^infort nidjt metyr $u »einen.

fta* «örncr.

46.

#ae tierfunkene 5d)lofj.

©anj na^e bem ®orfe Äleingefdjmenbe Ijat einft ein

©djlofc gcftanben, ba£ ift ©tgentum eine« gräuleinS qetoefen,

toeldjeS allgemein geehrt unb geliebt würbe. -jUemanb

lehrte ungetröftet unb unbefdjenft öon bem ©djloffe jurüd
unb toer be8 DbbadjS ober ber Pflege beburfte, ber podjte

nicfjt umfonft an bejfen Pforte an. Siele, toeldje fidj ber

©üte bes §räutein3 $u erfreuen gehabt Ratten, gaben fpäter

tyre ©anfbarfeit burdj ©efdjenfe ju erfennen, unb ba§ gräu*
lein fteUte biefelben bann in einem ©emacfye auf. ^od) bie

fdjöne unb glüdlidje $dt ging Vorüber unb ba8 ©djlofe

mit bem milben gräulein fcerfanf in ben ©rbboben, niemanb

tt>eife toarum. $ur nodj ein runber §ügel ift an jener

©teile jefct ftdjtbar, ringsum benfelben ein breiter unb tiefer

©raben, bod) erfcfyeint ba§ gräulein biStoeiten bort einzelnen

2ftenfdjen bei nädjtlidjer ©tunbe. @inft jogen 5Ruftfanten

ft>ät in ber 9tadjt an bem SBaUgraben Vorüber, toeldje bis

batyin in 9leifcengefcfyit>enbe $um Sanje aufgefpielt Ratten,

einer toon ifynen gebaute an bie ©efdjidjte be8 guten
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gräuletn« unb befchlofe bemfetben zu (S^rcn ein ©tüd zu
fjnelen. äBährenb bie übrigen alfo gleichzeitig weitergehen,

fniet er auf bem SBaHe nieber unb bläjl etn tührenbeS
Sieb. Äaum tft er mit bemfelben zu 6nbe, ba fteigt fcor

feinen äugen ba« gräulein au« ber Siefe empor, burcfc

fchreitet ben ©raben, tritt ju ihm fyexan unb reicht ihm
einen golbencn Secher mit Sßein bar. ®er ©fcielmann
ergreift benfelben unb leert ihn mit gewaltigem 3U9^
®a« war ein £runf, wie ihn ber 3Rann fein Seben lang
noc^ «i^t befommen fyattt. SBunberbar geftärft, eilt er

feinen ©enoffen nach unb erzählt ihnen ba« ©lücf, Welches

ihm gelächelt h^be. „2öo ^aft bu benn aber ben golbenen

Secher?" fragen jene — „ber war mehr Wert al« fein

3nhatt!" treuherzig erwiberte ber ©jrielmann: „Sei bem
läßlichen £runfe habe ich an ben Secher nicht gebaut !"

„SJefto beffer!" — rufen bie habgierigen Surfd)en —
„begnüge bich tnit bem 3Beine ; wir Wollen un« ben Secher
holen !" — Unter fpöttifchen Semerfungen über bie Xfyoxs

heit ihre« Äameraben gehen fie wieber zu bem fcerfunfenen

Schlöffe hinauf unb fangen fchon au« ber $erne an allere

hanb (Stüde ju blafen, um fid) ben golbenen Sedier zu
gewinnen, boch beüor fte noch ben 2Batt erreichen, bricht

ein tutlbcr Sär au« bemfelben fyeroox unb jerreifjt fte.

ftad) ber £l)uringia bon 1843.

47,

$om ^enneberge bei Hebernborf.

©in 3Wann au« $ebernborf wanberte einfl am ©hlfccfter*

abenbe ziemlich fpä* fcon 2Beiti«berge Wieber h«m- SDa
nun ein furchtbare« ©chneegefiöber Wütet, fo Verläuft er

ftch unb gerät in ein ©iäicht, in bem er mehrere ©tunben
lang Vergeblich umherirrt. Son ängft gequält, läuft er

enblich zum Serge hinauf, um ftdj Don bort au« nach «ncm
Sichte umzufehen. 2U« er oben iß, fchlägt e« jwölf Uhr,
ba Wirb e« mit einem SWate ring« umher ^eU unb er fte^t

fcor bem großen ©teine, welker wie lauter ©olb unb ©Uber
glänzt, Währenb auf ber anbern ©eite Stüter mit großen
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©djwettetn unb anbere mit ©djüffeln guten, bampfenben

(SffenS ^etaufgejttegen fommen. &et SRann budt ftcfy niebcr

unb fdjaut unfcerwanbten SBticfe« nadj bem ©djauftnele ^in,

toeldjeS ftd} feinen Süden barbietet, ^löfclidj überfommt

xf)n ein 9lei& jum Wegen; fofciel er ftdj audj jufantmen=

nimmt, fann et benfelbenbodj ntcfyt überwinben unb et niefit

fo gewaltig, bafej| Weithin erfdjaHt. darüber faxten alle

SRitter in bie §fpe unb ^wei fcon i&nen nehmen iljn fofott

beim tragen unb bringen ityn $u ben übrigen. £ier mufc

et 5Hebe fielen, wie er an ben Dtt gefommen ift. @r fagt

aHe§ bet SBa^rfjät gemäfe au«, worauf man ifyn getyen

Reifet bodj unter ber befonberen ©rma^nung, bafe et nie*

manbem etwas fcon alle bem fagen möge, Was er gefetyen

Ijabe, benn fonft muffe er über'3 Satyr fterben. £>a$ tter*

fprtcfyt et unb ein SRittet bringt ifyn bann auf ben rechten

2Beg, bet ifyn balb nadj $aufe füfyrt. ©eit biefet 3ett

war bet 3Jlann franf; feine grau fragte ityn wteberfyolt,

wa$ itym fefyle, beety wollte er ityr ntdjtS fagen. 2UImä&s

lid) Würbe er inbefc fcfywad) unb geßanb ber gragertn alles,

©eitbem fcfywanb itym fcollenbs aller 2typettt unb in ber

nädjften SReujatyrSnacfyt war er ridjtig tobt.

Sftadj ©igtsmmtb.

48.

$erd)tl)a unterfudjt bie jSpinnfluben.

^Rac^t^ fcor bem SDreüöntgStage unterfudjt ^ßerdjttya

im ganzen Drlagau bie SRodenftuben unb bringt ben ©pin*
nerinnen leere ©pulen mit bem Sefefyle biefelben in einer

beftimmten, furzen Seit fcottäufpinnen. SBetye, Wenn bie

Sfläbdjen bem Sefetyle mdjt nadjgefommen ftnb, benn $er*

ttya beftraft fte aisbann mit Verwirrung unb Verunreinigung

be$ glacfyfeS. denjenigen, bie an biefem £age etwas

anbereä als „3emmebe" gegeffen tyaben, fdjneibet fte bei

biefer ©elegenfjeit ben Seib auf, nimmt bie anberen ©peifen

tyerauS, füllt bie ©ingeWeibe mit Sßtrrbüfdjen unb Sadftetnen

au3 unb näljt aisbann ben ßeib wieber ju, Wobei fte ftd}

ftatt ber Sßabel einer $flugfdjar, ftott be« $to\xn$ einet

SRötymfeite bebient.
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3u Oppurg traf Sßerdjt^a bei tyrem jä&rlidjen Um*

gugc in ber 9iac|t i>or bem ©reifönigätage einfi bie ©pinm
ftubc fcott fd&äfernber ©äfte. Soll heftigen 3ornS reifte

fte jtoölf leere ©pulen burdj baS genfter unb befahl, bafe

btefelben bei i^rer SRüäfttnft nad) einer ©tunbe fcollgefpon*

nen fein foUten, toibrigen gafls toürbe ftc bie SMbdjen
j

§art betrafen. SBergebltd} grübelten bie armen Finger
Darüber nadj, auf toelcfye SBeife fte ber Seflrafung toürben

entrinnen fönnen, unb barüber fcerflreidjt eine Minute nadj
ber anbern; fdjon ifl bie ©tunbe &temlidj vorüber, ©a
fpringt ein feefeg SHäbdjen auf ben ©adjboben, ^clt einen

2Bidel Sßerg unb umtoiäelt bamit bie ©pulen, toorauf bie

üfläbdjen ba8 SBerg ein*, jtoei^ audj breimal mit ©pinm
fäben umgeben, fo bafe bie ©pulen tirie tooU ausfegen.

2llö nun $erdjt^a gurütffam unb bie fertige Sirbett erhielt,

30g fie fopffdjüttelnb ab. —
|

2ludj in ßangenbembad? ifl Sßerd^a erfdjienen, um
bie ©ptnnftuben &u prüfen, ©ort lebte einft eine alte

©pinnerin, bie ben ganzen Sßtnter ^inburdj fo fleißig fpann,

bafc fie ein loa^reS 5Kufter aller ©pinnfrauen genannt
toerben fonnte. ©iefelbe toollte audj am 2)reifönigStage

i$re Arbeit toie fonft fortfefcen; ba fpradj i^r ©o^n &ui$r:
„©lutter, la&t'S lieber ^eute fein, benn toenn $erd)t$a

fommt, fann e3 eudj übel ergeben!" S)ie Sllte anttoortet:

„<5i ft>a$! $erd)tf)a bringt mir feine $emben; idj mufe fie

mir felbft fpinnen!" Salb barauf toirb ba« genfler aufge*

fdjoben, ^erdjttya fdjaut in bie ©tube, toirft eine SWenge
leerer ©pulen in'3 3^mmer un *> befiehlt ber Sitten bei

harter ©träfe, biefelben in einer ©tunbe fcoD ju fpinnen.

3n i^rer Slngft madjt bie ftrau ftdj bran unb fpinnt in

aller &aft auf jebe ©pule einige Greife, toorauf fte fämmt*
lidje ©pulen in ben 93ad) toirft, ber an bem igaufe

öorüberflie&k

©aburd) mufc $erd)tlj>a t»crfö^nt toorben fein, benn

ber alten ©pinnerin ifl nidjtä UebleS begegnet.

iftadj SBörner.
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49.

ij9erd)tl)a unb bie Spötterin.

3n ber 9tadjt fcor bem ©reifönig^tage ging eine

(Etyinnerin aus ber ©jnnnfiube fcon Sfteibenberge nadj £aufe.

(Sie §atte i^ren 9lo<fen rein abgewonnen unb toar beS^alb

frötylid) unb guter $)inge. 5Da fommt i^r entgegen ben

Serg fyman ^erdjttya mit einer großen ©d^aar i^rer $etm*

d)en, toeldje atlefammt toon ber@röße fleiner ftinber toaren.

TOfyefam fdjoben bie einen berfelben einen fdjtoeren Slder*

fcflug, anbere toaren mit aller^anb SßirtfdjaftSgeräten

belaben; alle aber flagten laut, baß fte bie^eimat fcerlaffen

müßten.*) 2)aS fam bem SJtäbdjen tounberlidj fcor unb fte

ladete plöfyiä) laut auf. $ierburd) würben bie &eimdjen

bermaßen in ©freien gefefct, baß fte ben $fliig lo3 unb
bie ©eräte fallen ließen; alles rollte ben fteilen SBerg*

abfyanQ $inab. SDa ergrimmte $erdjt$a getoaltig, trat ju

bem leichtfertigen 9fläbd)en unb blies biefelbe an, fo baß

fie augenbltdtidj erblinbete. ®ie Unglüdlidje irrte bie gan&e

Sftadjt untrer unb gelangte erft am nädfjften SJlorgen mit

£tlfe anberer Seute in i^r £etmatborf Slltar. 9Ba8 follte

fie nun madjen? ®a fte nietyt me^r arbeiten fonnte, fo

mufete fte bie SWilbt&ätigfeit anberer Sftenfdjen in 2lnfyrudj

nehmen, faß am Sßege unb bettelte bie SSorüberge^enben

an. 9Radj 3>a$re8frift faß fte am SKbenbe öor bem ©ret*

lönigSfefte audj am Sßege, unb als nun Sßerdjt^a fcorüber&og,

ofyne baß bie Unglfio!lidje biefelbe erfannte, bettelte fte audj

biefe an unb er^lte berfelben, ttrie eS ibre ©etoo^ntyett

toar, i^re traurige ©efdjidjte. ©a fprad) <ßerd)t$a freunb«

lid): „®S ifl toafyr; §eute fcor einem Sfatyre §abe idj §ier

jtoet Stdjtlein auSgeblafen, id^ toxd fte jefct triebet an^itaben!"

unb bamit blies fte ber 3Bagb in bie Slugen unb machte

biefelben ttrieber fe^enb.
Waä) bemfetöen.

*) SSgt. in biefem $efte bie ©age ftr. 32.
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50.

jBte uerroünfdjt* <£rau mit bem SartoffelteUer.

3n bem ®orfe -Dtoberwifc lebte eine böfe jänfifdje unb

Ö CW9* Srau/ *>i* WS™ a^e 3lotleibenben ^art^erjig unb
unfreurtblidj war, unb bie hungrigen, Weld)e fie nur um
ein fcaar Kartoffeln baten, fd?nöbe toon i^rer ^üre tote«,

ßnblid) würbe fte tton i&rer ©träfe ereilt, tnbem fte in ein

fleineS ^öl^djen, baS fcon Sttoberwtfc gegen Köt^nifc ju liegt,

toerbannt Würbe. ®ort erfdjeint fte nod; je|t oft unb fjält

einen Heller in ber §anb, auf bem brei Kartoffeln liegen;

Wer ityr bann begegnet mufc balb barauf jterben. ©inft

War ein Sauer au« ©teinbrüden bamit befdjäftigt, in

jenem SBalbe ©töde abm^antn, als i^m jene« 2Beib erfdjten

unb, otyne ein SBort $u fagen, ityren Kartoffeltcller Ijtnretcfyte;

babei fa$ fte i^n bittenb an, als wollte fie fagen: 9lhnm
bir eine üon ben Knollen. S)er Sauer lief aber erfdjroden

bafcon — unb fdjon nadj Wenigen £agen toar er tobt,

ipätte er fidj nur eine ber Knollen genommen, fo Würbe bie

grau erlöft toorben fein, unb er felbft wäre t>ieHeid)t mit
bem £eben battongefommen. — Sludj ber « Dberförfter toon

2trnStyaugf ritt etnft an jener ©teile borüber; es war an
einem raupen ftürmifdjen 2Ibenbe, an welchem ber 9Konb
nur fe^r feiten au« bem @ett>ölf ^ertoorblidte. ^löfclid)

Würbe fein $ferb fdjeu unb bäumte fidj fyofy auf, unb als

ber Dberförfter aufbliit, ftetyt er in bem bleiben ©tra^le
beS 9HonbeS bie grau mit bem Kartoffelteller. Son (gnt-

Jefcen ergriffen, gibt er feinem $ferbe bie ©poren unb jagt

tm geftredten Saufe bafcon; — fdjon nadj} Wenigen Sagen
flarb er eine« plöfcltdjen SobeS.

9hd> ber Xtjmmgia Don 1841.

51.

jBie ©rfifin non #rlamünbe.

@raf Dtto toon Drlamünbe war geworben unb §atte

eine nodj fe&r junge SSttWe namens SigneS, eine geborene
^erjogin toon Wtxan, mit jWei Kinbern (jinterlaffen, einem
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©öhnlein öon brct unb einem Söchterlein t>on atoet 3ahren.

5Die SBittoe nahm auf ber ^lafcenburg i^ren ©ifc unb hegte

ben SBunfd) ficb toieber gu Vermählen, namentlich flößte ber

fc^öne äurggraf SMbredjt von Dürnberg ihrem §er^en

glübenbe -Neigung ein -unb fie backte Sag unb 9£ad)t barüber

nach, tote e£ ihr gelingen möchte, benfelben ju gewinnen.

S)a toarb ber ©räftn überbracht, ber SBurggraf fyabt gefagt,

nur Vier Slugen ftänben feinem ©hebunbe entgegen, ©a
badete bie ©räfin, eS feien ihre beiben ÄtnDer gemeint, unb
fcerblenbet burch bie Siebe ju bem frönen HJlanne, fafcte fte

ben furchtbaren ©ntfchtufc bie unfdjulbigen Kleinen gu

ermorben. ©ie toufcte einen ihrer SMenfhnannen namens
§ager burch reiche ©efdjenfe ju getoinnen, baft er bie enfc

fefclicfye %f)at aufführen bereit toar. 2U3 berfelbe nun
Slnjlalten gu bem 3florbe machte, fchmiegten ftdj bieÄmblein

an ben ihnen befannten 3Jknn unb baten ihn ängftltch um
i^r Seben. S)er Änabe fyradj:

„Sieber ipager, lafe mich leben,

3$ tottt bir Drlamünben geben

Unb auch $lafcenburg be3 neuen;

(53 fott btch nic^t gereuen;

«Das SJtägblein aber fagte:

„Sieber £ager, lafe mich leben,

3dj fcritt bir alle meine S)oden*) geben!"

©iefe finblic^en Sitten liefen aber ben faxten 9ttann

ungerührt unb er Vollbrachte bie fdjredfliche %fyat Später,

als ipager bei einer anberen Süberei ergriffen unb auf bie

golter gekannt ftmrbe, geftanb er ben 9Korb ein unb be*

fannte zugleich, *>afe ihn jtoar ber $ob be3 jungen fierrn

fehr gereue, ber tyabt aber boch fälö" getoufjt, bafe er

©üter ju t>erfchenfen habe; öiel größere Steue empfwbe er

beShalb, toenn er ber Söorte be3 unfchulbigen 2Räbchen§

gebenfe, ba$ ihm ihr ©Jrieljeug fyabt f^enfen toollen. Sie

Seichen ber Rinber tourben fcon ber $lafjenburg in ba3

Softer £immel3fron gebraut unb bort an ber ©ette ihreä

SBaterS beigefefct, too man ihre ©räber noch lange 3eit

gezeigt hat.

*) ynpptn.
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bcr »urggraf bie böfe %f)at bet ©räfin erfuhr,

toenbete er berfelben mit SHbfdjeu ben Süden unb fpradj:

„Sfädjt ber Äinber Slugen $abe id) gemeint, fonbem bie

Slugen meiner ßltern; attnfdjen uns fann niemals ein »unb
gesoffen werben!" ©päter heiratet* er eine ©räfin toott

§enneberg. 2)a bradj ber ©räftn fcon Drlamünbe ba$
§erj; fcon SReue unb ©djmerj gequält, eilte fte mit fliegen^

ben paaren burd) bie langen ©änge ber ^tafcenburg, bann
^inauS toor ba$ ©ctylofc unb hinab in baS Xfyal na<$ §tm*
melsfron. Sluf biefem Sßege marterte fte ftdj felbft fcaburdj,

bafe fie ©dju^e trug, welche intoenbig mit Nabeln unb
Nägeln befefct waren; bieS ^atte jur §olge, bafe fte am
©ingange ber Äirdje fcon ipimmelSfron tobt nieberfteL

SKoch ^eute bezeichnet ein ©teinfreu$ auf bem SBege t>on

Äulmbadj nach ipimmelsfron bie 9Jtorterbafyn ber ©räfin.
SBor ihrem §tnfchetben beichtete biefelbe noch reuig ihre

fehlere ©d&ulb unb gebaute mit rübrenben SBorten ber

unfeligenSBerblenbung, burdj bie fte &ufo fdjtoerer SWiffethat

^erführt Horben war. S)a3 jtoeibeutige Sßort beS geliebten

SKanneS, — fo fuhr fte fort — burdj baS fie ju fo fernerer

SRiffet&at toerführt toorben fei, toolle fte, toenn ©ott ihr

biefeS ©lüd Vergönne, baburdj Vergelten, bafc fte bem bürg*

gräflichen $aufe in allen feinen Ser^toeigungen eine tyiU
fame SBarnerin fei ©obalb einem ©liebe biefeS §aufe«
baS ©nbe beöorftehe, toolle fte au« göttlicher Äraft bemfet
ben erfc^einen, bamit er $ur redeten %z\t bem 3rbifd^en ju

entfagen, fein §au$ ju beftellen unb toohl Vorbereitet fcor

©otteS Sichterftuhl &u crfc^eincn Vermöchte, ©oldjer

SBunfdj ift ber fterbenben ©räfin erfüllt toorben, unb als

„toetfee %xau" fcerfünbet fte feitbem ben dürften au« bem
£aufe ber ißohenjottern ben na^enben £ob.

52.

$ie $oljbillrer in her jftird)e ju Meuflabt a. j9.

2m Stltare ber Stirpe &u SReuflabt an ber Drla beftn*

ben ftch jtoei ^oljfiguren, von benen bie eine einen Sinb?

tourm töbtet, bie anbere eine 9tttlchgelte in ber §anb fü^rt-
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©iefe Figuren fieHen jnjci Stüber toor, fcon benen bcr eine

namens ©mft bie ©egenb t>on S^cuflabt fcon einem fcerberb*

liefen ßinbtourm befreite, toä^renb fcet anbere in Sßeuftabt

eine große geuerSbrunft mit einer ©elte fcoH 9Kild) löfdjte.

©ie Srüber foHen hierauf ba8 ©djloß ärnS^augf bei

Jieujkbt erbaut haben. $um Slnbenfen an ihre SBunber*

traten aber erri<htete man fyäter bie beiben Silbnijje am
Äirchenaltare ju STCeuflabt.

Styurmgia 1842.

53.

J8te #rote auf bem Brotlaib.

an ber SBeffleitc beS Stathaufe* $u Sßeufiabt a. D. .

hängt an einer eifernen Äette ein fieinerne3 SBrot, auf bem
eine ftröte ft$t. S5on biefem SBa^rjeic^cn erjä^lt man
folgenbeS: (Sin tootytyabenber SBürger ju 9?euftabt tibergab

noA bei rüfiigen 3ahren fein ganjeS Sefifctum, §au3 unb

§of, feinen Äinbern unter ber SBebingung, baß fte ihn bis

an feinen %ot> nähren unb pflegen feilten. 2)aS waren bie

Rinber aud) aufrieben unb erfüllten lange 3eit ihre 93er*

pflidjtung getreu; als aber ber alte$8ater fehr betagt tourbe,

to>arb ibnen bie Verrichtung unbequem, fie behanbelten ihn

immer fdjledjter unb berfchloffen ihm enblid) gar baS SBrot.

®a mußte ber alte Wann fdjließltch fcor junger unb ftum*

mer jammervoll fterben. Raum toar er begraben, fo fanben

feine ßtnber im SBrotfdjranfe auf bem Srotlaib eine große,

f
liftige Äröte, unb fo oft fte Srot bulen unb baffelbe

n ben ©djranf traten, war auch bie Äröte trieb er ba.

3ur SBarnung für böfe Äinber ^at beS^alb ber SHat toon

9kuftabt jenes fteinerne Srot mit ber Rröte am SRathaufe

öffentlich aufbängen laffen. ©päter ^at man biefen (Stein

auch btn gelb* unb ©artenbieben angefangen, wenn man
btefelben an ben Oranger fteUte, um ^terburc^ bie ©träfe

ju üerfdürfen.

Wad) berfelben.

5
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54.

Horn Hotljroltem.

S^olmann toon Sunberfiebt lebte ingeinbf$aft mitben
(Srfurtern unb tourbe auf ber gluckt toor benfelben einjl

Krtfdjen &na unb Äa$Ia an ber ©aale auf bag $ärtejte

brängt, fo bafc e8 i^m unmöglich fc^ien ju entfommen.

Sn ber Slot faornt S^almann fein 3tofe unb fyrengt mit

bemfelben öon bem SRot^enfiein in bie ©aale $inab; feiner

toagt'ä i$m ju folgen, unb er entfommt, o^ne ©djaben &u

nehmen. Sem Sfyalmann geglücft, ^unberttaufenb

anbere toerben'3 tootyt bleiben laffen. — Unterhalb beS

Sftot&enftem'S fie^t man mehrere Jgufeifen einge^auen, mit

toetcfyen e£ folgenbe Setoanbnifc $at: (Sin fdjtoebifc^er

Trompeter toirb im brei&igjä^rigen ftriege fcon Äroaten

verfolgt ; auf ber gluckt fommt er auf bie $o$e, jteile geig-

toanb beS SRot^enßeing unb fdjaut entfe|t in bie £iefe.

5)a er nur bie SBa^l $toifdjjen einer fdjimpfltdjen ©efangen*

fdjaft unb einem fcfyneHen %ob in ben fluten §at, &te^t er

ben teueren fcor unb toagt mit feinem ©aule ben ©prung
in bie Siefe. ©lüdflidj fommt er unten an unb glüdlidj

trägt i$n audj fein Sftofe burd) ben glufc an baS jenfeitige

Ufer. Sangfam toeiter rettenb, läfit er ba8 Sieb „iperr

©Ott, bidj loben urir" erfRatten; ba fnaHt toon &er §ö$e
beS Reifens ein ©cfyufc au8 bem 3ftorbgetoe$r eine« Äroaten
unb, töbtlidj getroffen, ftnft ber Trompeter fcon feinem
^ferbe. 5Die ©ufeifen am 3tot^enfiein erinnern an biefe

^Begebenheit.

55.

jBer #opf an itx #rüdte in #ena.

3n %tna toar ctnfl fcor alter ßeit ein öorne^mer unb
reifer @t;ebredjer in §aft gebraut toorben unb foHte mit
bem £obe betraft toerben. ©a fing er an feine SRidjter

um ©nabe angufle^en unb toerfaradj, bafj er an ©teile ber
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ffblietnm ©aalbrüde am Söbbertyore eine fdjöne fleinerne

auf feine Sofien erbauen toollte, toenn man ©nabe übte

unb i^»m ba$ Seben fcJjenfte. ©ie SRic^ter nahmen
toirfltdj feinen SSorfc^Iag an unb German betten bie £obc§=

firafe in bie 93er£flid)tung jum Sau ber fteinemen SSrüde.

2U3 biefetbe fcollenbet toar, liefe ber Serbredjer feinett Äo^f
in ©tein bilben unb in einem Sodje an ber SBejlfeite ber

»rüde einmauern, too er nodj ^eutyutage fidjtbar fein fott.

„Düringen irnb ber £arj."

56.

#er $obolb in <3ena>

3n 3ena fyat e$ fcor 8citen ftobolbe gegeben, fcon

benen nodf jefct erjä^lt toirb. 33on ben SBirtS^äufern ber

©tabt toar e^ebem bet „get&e ©ngel" ba$ befwfytejie,

baffelbe toar audj t>on einem Äobolbe betootynt, mit toeldjem

fidj bie SBirtSleute übrigens &iemlidj gut flanben. Sßgttdj

verlangte ber ©etfl ein falbes ©tübqen 33ier, baju etwa«

gleifdj unb anbere ftoft, ttrie fEe eben toor^anben fear; audj

mufete i^m aEjä^rlidj ein neue« rotes Ätetbdjen Eingelegt

toerben. ©ef$a£ bieg alle* nadj 2Bunfdj, fo toer^telt fiefy

ber ßobolb nidjt allein ru^tg, fonbern er §ielt aud? bie

©täUe ber SBirtf^aft rein unb bradjte ber SBütäfrau
man^erlei S)inge, bie -fte im $au3$alte too^I verwerten

lonnte. SBurbe ettoas fcergeffen, toorauf ber ©eijt Stnforudj

ju $aben glaubte, fo ttmrbe er unruhig unb polterte um&er,

fo bafe man fidj beeilen mufete feine Sorberungen ju erfüllen.

S)er Iefctere Umftanb matten ben ftobolb px einer Saft be$

§aufeS, ba man im ©ränge ber Slrbeit ja Ieidjt ein 93er*

fe^en begeben lonnte. $>e$$alb Iiefeen bie SBirtSleute

faliefetidj einen 3efuiter lommen, toeldjer ben fdjlimmen

Äunben glüdlic§ gebannt tyaben foH.
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57.

Harn Judjöturm.

3m ©aalt^ate in ber iHäfje toon 3ena Raufte ein milber

unb Mfer SRiefc, ber bie 3Jtenfdjen Stoerge nannte unb fie
<

graufam be^anbelte. ©eine SRutter mar bejfer unb machte

tym wegen feine« toüften Seben« öfter SBortoürfe; be«$alb

betyanbelte er audj biefe fdjledjt unb verflieg ftdj fogar bi$

&u 9Rif#anblungen berfelben. (Sinfl §atte bie alte Stiefln

i^rem mißratenen ©otyne abermal« SBorftetlungen gemacht,

bodj ftatt auf Re &u $ören, ballte berfelbe feine gäujle unb

fdjlug nad) if)x. Da aerbunfelte fidj plöfclid} ber $immet,
ber £ag üertoanbelte ftd) in ftnjlre SRac^t, ein tollber

©turmioiub braufte bafyer, ber Bonner rollte ganj ffirdjter*

lidj unb bie umliegenben Serge jiürgten auf ben gottlofen

^Riefen nieber unb bebedten t$n bollftönbtg. Hu« biefem

93erge«grabe tmtdj« be« SRiefen fleiner Singer ^ertoor, &ur

Strafe für i^n unb jur SBarung für bie Äinber, bie tyre

eitern nidft e^ren. IRodj heutigen Sage« fte&t ber ^Riefen*

finger auf bem £au«berge bei 3eno unb fü&rt jefct ben
Stallten gudj«turm.

iftadj (Srimtn.

58.

HJrin ata brr $unüjbur0.
•

3u Äunifc bei 3ena tourbe einft eine §odj&eit gefeiert

©a nun unter ben ©äjien t>iele burjlige Äe&len toaren, fo

ging bem §au«$errn gegen SJtitternadjt ber SBein au«.
Derfelbe öerlor inbe& ntqft bie gaffung, fonbern gab ber
2ttagb (Selb unb fagte fdjer&enb: „@e$ hinauf auf bk
Surg unb $ole SBetn!" ®a« 3Räb#en toeldje« im Drte
nodj jiemlid) fremb toar, na^m einen Rrug unb ging o^ne
Sebenfen auf ba« Sergfdjlofe, too e« an bie erfle befteS^ür
pochte, ©ine toet&e ©ejtalt öffnete biefe unb fragte nad} bem
SBege&ren ber 3Kagb. 311« biefelbe if)t Anliegen angebracht
$atte, flieg bie ©ejtalt mit i$r in benÄeDer $inab, füllte ben
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Ärug, lehnte ober jebe Seja^lung ab. Sei ber Sftücffunft bcr

SJtogb crfanntcn bie §odjieitSgäfie ben SBetn als ein altes,

treffliches ©etoädjs an unb fragten toober berfelbe toäre.

Heber bie erjäblung toaren fie alle aüfcerorbemltd) toer*

tounbert, barauf behielt ber &auSfcater einen Seil be*

SBeineS &urüd unb jeigte bie Sadje in $ena beim @eri6te
an. darauf tomrbe ba8 3Räbd>en etblidj vernommen unb
in golge ihrer SluSfage bie Äunifeburg amtlich unterfudjt,

allein man fanb in berfelben toeber §afc noch SBein.

59.

Hon ber Saalnijre.

$)afc in bem ©aalefluffe Stögen toohnen, toiffen bie

£eute an ber ©aale rec^t toohl, benn t)iele t>on ihnen haben
biefelben fd)on gefehen, namentlich gifdjer, toelche mit ihrem

Kahne auf bem gluffe oft bis jur Träten SKa^t verbleiben.

3)ie Kleiber biefer 9?t£en finb fcerfchiebenarttg gemefen;

oft unterfdjieben ftc^ biefelben toentg Von ben gewöhnlichen

brachten ber SRenfchen, boch ifi'S auch üorgefommen, bafe

ihre Kleiber von glänjenb toeifeer garbe toaren, ihr §aar
ijt balb fchtoarj balb gelb getoefen. ©tnfi fafete ein Ttät>-

djen, toeldjeS elternlos bei fremben Seuten lebte unb fcon

biefen fehlest behanbelt tmirbe, ben (Sntfdjlufe feinen %ob
in ben Sellen ber ©aale ju fuchen; es begab ftch alfo in

baS $arabtS bei 3ena. £>a nun forttoährenb Seute ^in

unb her gingen, fo mürbe baS Sftäbdjen lange an ber

SluSfü^rung feiner Slbfidjt fcerhinbert unb entfchlofe fid)

enbltch, in baS bort befhtbltdje Sabege^ege ju flettern, um
in bemfelben in toarten, bis ber Slbenb tyxatmofyU. 211S

bie Unglüälidje nun bort auf ber 33anf lag, trat eine junge,

fdjöne grau tyxyn, gefleibet toie bie böseren ©tänbe, bat

baS Stäbchen, von bem tterberblichen $lane abjulaffen unb

toufcte es burch ®rünbe ber Religion hnrflich bahin ju

bringen, bafc bie Arme ftd) entfchlofj ihr fummerfcolleS

3)afein ruhig toeiter ju führen. Sil« ba$ 3Jiäbchen bet
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grau bertyrodjen $atte, feinen ©elbfhnorb ju begeben, fcer*

fdjwanb bie grau. ®a« ©e&ege fonnte, ba eS üetfd?loffen

mar, nur überftettert unb t>on bem gluffe t>er burdj ©Arnim*
men erreicht w erben, bie8 fowie ba£ plö£ltd?e grfepetnen

unb Serfd>winben ber grau fpric^t bafür, baft biefelbe

niemanb anberS als bie ©aalnije gewefen ijt. — ©injt £telt <

ftdj ein 9flaler befudjaweife in 3ena auf, ber tyatte ben

abfonberlidjen SBunfdj bie ©aalnijre fennen ju lernen, we&
fyalb er, t>on einem in 3ena wotynenben üRaler begleitet,

in bem ^arabife am Saaleufer £in unb fyer ging unb
aUer^anb SBeifen auf ber ©uitarre fyiette, welche er als

biejenigen ber 9ti£e fannte. $löfclid} überfommt biefen

ftnelenben 9Rater eine feltfame gurdjt, er ftetyt ftcfy um unb
gewa&rt hinter ftdj bie 9lije in wunderbarer ©c^ön^eit unb
trofc beS 3utufe3 be3 in 3ena wo&nenben SKaterS eilt et

rafc^ an biefem vorüber ber ©aale &u, wo er oerfctywinbet.

Der anbere ruft wiebertyott unb fudjt mit ben Seuten,

welche tyerjufommen, befonberS mit bem na&ebÄ wo^nenben
gifdjer, ba« ganje Ufer ab, finbet jebodj an bemfelben

Slbenbe nichts; erfl am folgenben Sage wirb an bem
oberen ©nbe beS 9ßarabifeS in ber 5Rä^c beS UferS ein

©egenftanb bemerft, ber einem §ü&nerforbe äljmlid} ftetyt.

Sei näherer Unterfudjung finbet man, bafj e3 bie t>on berft

SBaffer ausgebreiteten langen §aare eine« auf bem ©runbe
ftetyenben Wenfc^cn finb. Seim ißerauSjietyen erfannte man
ben fremben ÜJtaler, ben bie ©aalnijre mit ftdj in bie Xiefe

gebogen ^atte. — Sei ber ©djneibemül)le babete fidj einfi

an einem Drte, ber eigentlich nicfyt gum Saben benufet

werben barf, ein gteifdjer au« 3ena. 2113 er fdjon einmal
toon bem ^arabife aus big jur Sdjneibemü&le gefdjwom*
men war unb nun Wieber umfe^rte, würbe er an ben
güfcen fe(lg<$alten unb an biefen unter ba£ SBaffer gebogen.

Stuf feinen Hilferuf fd)Wammen einige Weiter unten babenbc
Seute ^eran, ergriffen i^n bei ben 2trmen unb tterfudjten

ibn burdj gemeinfame änfirengung wieber loszumachen.
»1* bie« enbltdj aelang, fa$ man an ben Seinen be8
Cannes ben mit Slut unterlaufenen 2lbbrucf zweier grofcett

RraUen. ®a war e* ganz unzweifelhaft, ba& bie SRijc

i^n feftge&alten unb tterfu<$t ^atte tyn nieberzuzie^en. —
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Sefannt ifM bei 3ena, baß bte ©aalnise oft am Ufer in

ber Bonne i&re SBäfdje trodnet. ©igentümltdj ifi e« audj,

baß ber ©aalfifdjer bei 3ena, fo oft ftdji jemanb in ber

fogenannten $arabi$faale ertränft, Sbenb« Don ber ©ttmme
be« ©rtrunfenen feinen Flamen rufen hört, tote bie« au«
jahlreidjen Seifpielen befannt tfi Uebrigen« toiü bie 9ii£e

ber ©aale an einem befiimmten Stoße i$r Dfcfer haben
unb toiele Ungtüdgfälle t>on -JJlenfchen finb baburd) gefom*
men, baß biefelben hierauf nicht geartet unb an bem
betreffenben Sage gebabet haben.

60.

#ie Jätern* von Hamburg.

3u 2ei«lau toohnte in einem großen §aufe ein 9Hann,
öon toelchem niemanb toußte, toomit er fidj befdjäftigte.

©erfelbe hatte einen einigen ©ohn, melden er febr flreng

hielt unb in ber größten ©infamfeit erjog. 311« biefer

enoachfen mar, gelang e« ihm jutoeilen in ber 2lbtoefenheit

be« SBater« au entfommen; babei tourbe er mit einem

fdjönen ©änfemäbchen befannt, ba« er lieb getoann unb
hinfort, fo oft er unbeobachtet toar, befugte, ©inft tourbe

er burch bie unerwartete SRüdfunft feine« Sater« in feinem

©lüde überrafdjt, t>on bem unfreundlichen SKanne in einen

SBagen gefefct unb fofort nach Naumburg gefahren, &on
too er fyäter in'« <5tyriaf«flofler bei Äamburg al« SJföndj}

gebraut toirb. ®a er aber im fttofler fein geliebte«

©änfemäbchen nicht gu toergeffen Vermag, fo fudjt unb
finbet er ©elegenhett $u bemfelben &u gelangen. 2)urd}

eine gallthür, bie er ju öffnen unb ju ffließen ioeiß,

gelangt er in
1

« grete, eilt mit einer SSlenblaterne Dom
Älofter bie fogenannte 3Jtönch«fchöty)e ^era6 unb am ©aal*

ufer ettoa« auftoärt« ju einem Äahne, ber ihn hinüberführt,

fo baß er toeiter über ben ßlau«berg unb ©djinbifc nach

2et«lau ju feiner ©etiebten ioanbern fann. ©ort beriebt

er einige gtüdlidje ©tunben, bann fefcrt er fchneU jum
Älojier §urüd. ©c^on oft hatte er bie SBege glüdlich f)in



unb ffet gemalt, als er nun aber toteber einmal bie gatt*

t^üt gehoben ^atte unb nad> ber Saterne greifen tootlte,

fdjlug i>löfclidj bie gattt&ür ju unb fdjnttt tym bie §anb
t>om atme. Sm nädjften £age fanb man ben jungen

©töndf tobt auf ber £reW>e, bo$ o$ne bie rechte $anb,
toeldje mit ber Saterne fcerfdjttmnben tt>ar. ©eit biefet

3eit macfyt bie Saterne i^rc SBanberungen toeiter auf bem
SBege nac^f SetStau unb ttrieber jurüd nadj bem Äircfyberge

bei Äamburg, too einjl ba« 6tyriaf$flofier geftanben $at.

61.

jBte ladjenbe $raut unb ber roeinenbe Bräutigam.

3n Naumburg lebte einft ein junge« Bräutpaar. S)a

gefdja^ eS, bafj ber Sräutigam t)on großer SBanberluft

ergriffen tourbe unb tro^ ber Sitten ber Sraut in bie

gerne 50g; fcor^er übergab er feine ©üter bem SDläbdjen

jur Settoaltung. $n ber abwefen^eit beS SräutigamS gab
nun bie SBraut i^r ©igentum unb ba$u nodj einen Seil ber

©üter ityreS Bräutigam« jum ©aue beS S)ome$ f)er unb
toibmete ftdj felbft als geifHid)e Staut Gljtifti bem Tonnen*
tanbe. Sil« nun ber Sräutigam enblicfy ^eimfe^rte unb
eine Sraut fragte, toarum fte bieS alle« getfyan tyabe, lachte

te unb fpradj: „3dj bin nun nfdjt mefyr beine, fonbern

©otteS 33raut, unb tyabe idj auefy ettoaS fcon beinern ©ute
mit fcertoenbet, fo barf bie« bir ntdjt mißfallen, ba e3 ju

©otteS (Sfyren unb ju beiner ©eltgfeit gefeiten tft; audf
toirb baS @ut, toeldjeS idj bir gelaffen tyabe, für bid) einen

anflänbigen Unterhalt gewähren !" £)a fjat ftd) ber SUlann

aufrieben gegeben unb aud^ felbft nodlj &u bem Dombaue
beigejteuett. 9tad&mal3 ttwrben im Dome ju Kaumburg

, jtoei ^etfonen in Stein auSge^auen, üon benen bie eine

toeint, bie anbere ladjt; ba$ gefdjaty yax ©tinnerung an
biefe Gegebenheit.

ftadj Sepftoe.
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62.

jBer Saalprubrl bei ber Üubeleburg.

S)ie SBeftfcer ber 3tubel8burg unb ber ßrainburg toaren

lange 3ei* gute -Kacfybarn unb treue ftreunbe. ©er gtufc

trennte i^re SBefifcungen t>on einanber unb bie gifdjerei in bem-

Selben toar i^nen gemeinfam. ©er §err ber ßratnburg
latte einen einigen ©o^n unb ber ber 3?ubel8burg eine

einige £odjter unb beibe famen ba^in überein, bafe biefe

ßinber fid) mit einanber fcermä^len follten, bamit ber Sunb
ber SBäter in ben Äinbern fortbeflänbe. ^löfclid} iourbe

aber ba$ gute 23er£ältni| ber beiben Stüter baburdj gefiört,

bafc ber 9lubel3burger, angereiht burdj ben Söifcfyof in

Naumburg, bie gifdjerei in ber ©aale allein in Sttnfprudj

natym. ©te frühere §reunbfd)aft fcertoanbelte ftdj nun in

bittere geinbfdjaft unb bie gegen einanber erbitterten SBäter

Verboten i^ren ßinbern jebe 3ufammenfunft auf ba3 ftrengfte.

SKber bie Siebe madjt aüe3 möglich; beS9ßacfyt3 fufyr tyinfort

ber Sunfer im leichten ©djifferfatyn hinüber, um feine

©eliebte gu feljen unb gu f^rec^en. (Sinft mar ber Jüngling
audj lieber bei -Kadjt in feinen Sftacfyen gefiiegen, toäfyrenb

ein fdjtoereS ©ettntter am Gimmel fknb. ©djon befanb

ftd) ba$ ga^qeug auf ber Glitte beS $luffe3, als ein furcht-

barer Sturm ftdj er&ob, bie ©aale fyod) emporfdjäumte
unb ber 9tad?en umfcfylug. SBergebltdj tyarrte bie 3ungfrau
bie !Rac^t $inburd) auf ben ©eliebten, unb als ber borgen
tyerauffiieg, eilte fie ben fteilen 93urg£fab hinab an ben

©tranb ber ©aale. ©a leuchtete i^r na^ie am Ufer in

bem gluffe ein roter ©treifen entgegen unb al$ fte nadj

bemfelben griff, hielt fie bie gelbbinbe be$ ©eliebten in

ihrer §anb, welche fie felbft ihm gefttät ^atte. SltSbalb

erfannte fte ben %ot> ihres ©eliebten unb fan! ihm nach

in bie fluten, ©ort aber, too bie beiben Stebenben ihr

©rab gefunben haben, raufet noch jefct ein ©trubel be$

©aalfluffe«.

9tod> „Xf)üringen unb ber $arj."
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63.

Soir ber ßom\)txxtn ju ^Herfeburg.

3n ber ©tiftsfirdje gu SRerfeburg ttmrbe toor alter

Seit fietS t>or bem Ableben eine« jeglidjen 2)om&errn SHadjtS

ein großer Sumult bernommen, inbem auf ben ©tu^l beffen,

welcher fterben follte, ein folget ©djlag gefd)aty, als ob
ein ßarfer 3Kann mit gefdjloffener gaufi einen gewaltigen

©treidj ausführte, ©obalb bie Sßäcfyter bieg öemommen,
meldte toegen ber Dielen faßbaren Äleinobten in ber Sirdje

unauSgefefct bie 9tunbe $u machen Ratten, machten fte gtetdj

anbern iageS bem Domcajntel Sinnige. &a£ ift bann bem
Som&errn, beffen ©tu^l ber ©d)lag getroffen $atte, eine

^erföntic^e anzeige gemefen, bafc er in brei 2Bod)en an ben
Waffen Sieigen müfjte.

ftadj ©rimm.

#er #ampf ber J9ad)|>n unb Styuringer,

3u ber 3eit, als bie Düringer nod) imSanbe fabeln
nafye ber sJiorbfee too^nten, famen audj bie ©adjfen bafyin

mit iljren ©Riffen unb verrieten i$re Slbftcfyt bort ju tanben,

unb 2Bo^nfife aufeufdjtagen. ®a ergriffen bie Düringer
bie Staffen unb begannen einen bittern Äampf gegen bie

Stnfömmlinge, in toeldjem üiele gelben erfragen ttmrben.

(Snblidj fam es, ba bie Düringer im Vorteile waren, $u
einem SBergleidje jtoifc^en beiben SBölfern; nad) bemfetben

follte ben ©acfyfen gemattet fein, bei ben Springern ftdjf

SebenSmtttel ju faufen, bodj fotlten fte fein Sanb ftdj an*

eignen, audj ntdjt rauben ober ptünbern. ©oleber Vertrag

beftanb einige 3eit unöerlefct, als aber bie ©adjfen i£r

©elb größtenteils verausgabt Ratten unb in 9tot famen,
erfdjien t^nen berfelbe brüdenb unb fte hmnfdjten ftd) baöon
loszumachen. Da gefd?a$ eS, bafe ein ©adjfe, mit bielem

©olbe belaben unb mit golbenen Äetten unb ©fangen ge*

fdjmtidt an'S Sanb flieg. (Sin Düringer begegnete igm
unb ft>ra$: „2BaS toitljl bu mit biefer SJtenge ©olbeS um
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beinen abgewehrten Seib?" „3$ fuc^e einen ftäufer!" gab
ber ©a$fe jur änttoort. „3Ba$ giebfl bu mit- bafür?"
§ö$nifd> ertoiberte ber Düringer: „3$ toitt bir bein ftleib

öoU ®rbe füllen; bifl bu bamit jufrieben?" $Der ©acfyfe

fagte: „@ut,id}btn e8 aufrieben!" unb toftyrenb er fein©olb tyn*

gab, erhielt er t»on einem in ber sJ2ä$e liegenben (Srbfyaufen

fein ©etoanb gefüllt. Setbe gingen nun, aufrieben mit
i^rem ©efdjäfte, fcon bannen. 3)ie Düringer lobten i&ren

SanbSmann gar fe^r toegen feiner Älugtyeit, bie ©adjfen
aber fonnten nic^t begreifen, tt)ie i£r SanbSmann fein ©olb
gegen ben ©rb^aufen fmbe Eingeben fönnen. Diefer tiefe

jte fdjtoeigen unb mit i^m an'S Sanb ge^en. Site fie i^m
nun unter ftopffdjütteln folgten, na^m er bie ©rbe, bie er

gefauft hatte, uub ftreute fie fo bünn toie möglich über bie

benachbarten gelber, tüoburdj er einen fo großen SRaum
getoann, baß barauf ein Sager $lafc finben fonnte; baffelbe

tourbe nun fofort angelegt unb befejitgt. 3)a flagten bie

abringet über Vertrags* unb griebenSbrud), bie Saufen
aber entgegneten: „SBir finb unfern Sertragäpflidjten immer
treulich nacfygefommen, ba8 Sanb aber, toeldjcS nur burdjf

unfer ©olb reblidj ertoorben haben, gebenfen toir in ^rieben

ju behalten, ober, toenn e« fein muß, mit ben SBaffen &u

üerteibigen !" 9lun fcerttmnfcfyten bie i^üringer ihren Sanb$;

mann, beffen Klugheit fie eben noch gejmefen Ratten, als

ben Urheber i^red Unheils unb ftürmten toütenb unb ohne

alle Drbnung gegen baS Sager ber Saufen tyeran. S)ie*

felben fcerteibigten ftd) in fixerer Stellung tapfer unb ließen

fich nicht mieber üerbrängen. 9tad) langen garten Äämpfen
tourbe enblidj fcerabrebet, baß beibe S3ötfer an einem be*

fltimmten Drte ohne SBaffen jufammenfommen follten, um
ftch toegen beS griebenS mit einanber $u fcerfiänbtgen. 9hm
führten aber bie ©achfen heimlich unter ihren 9?öden lange

OTeffer mit, ttrie fie biefelben ju tragen pflegten, toä^renb

bie Düringer ohne SBaffen erfLienen. ®a nun bie ©achfen
ihren Vorteil erfannten, fielen fie über bie arglofen unb
unbetoehrten Düringer fytt unb fließen äße nieber, fo baß

nicht einer entfam. ©o bemächtigten fich bie ©achfen ber

ganjen ©egenb unb ttmrben ein ©freien für alle umtooh*

nenben SSölferfc^aften. $Racf> ©ifctöel.
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65.

Attilas Sdimert.

Sin $irt toetbete cinft feine beerbe bei ©tfenad}, ba
bemerfte er t>on ungefähr, bafe ein Ddjfe am Seine blutete,

ör ging &in unb fafj ettoaS au« ber ®rbe $erau3ragen;

als er e$ üollenbs auggrub, fan& er ein grofeeS ©djtoert,

ba«, toie alle glaubten, urforünglidj bem JtriegSgotte gehört

baben mufete. S)iefe3 ©(fctoert fdjenfte ber §irt bem Könige

Attila, toeldjer bamals in Sulingen üertoeilte. ©erfelbe

fyat e8 bi3 $u feinem £obe geführt unb feinen ®rben hinter«

laffen. ©ie Butler be$ flönigS ©alomon toon Ungarn
fdjenfte es bem ißerjoge Dtto fcon Saiern, toeil ftaifer

§einridj III. burdj bejfen SSermtttetung tfyren ©o^n toieber

in fein 9teid) emgefefct tyatte. i&ergog Dtto fdjenlte e$ $er*

nacfy bem 9Jtarfgrafen £)ebi bem jüngeren au$ befonberer

Siebe, bann !am e$ an Äaifer &einridj IV., ber e$ bem
Subolf fcon 3J2erfeburg fdjenfte. Siefer tapfere -äJlann §at
es in mancher ©djladjt e^renüoü geführt, fpäter aber baS
Unglüä gehabt, bafe er toom $ferbe unb in biefeS ©fen
ftürjte, toorauf er balb feinen ©eift aufgeben mufete. Raifer
§einridj IV. liefe biefen feinen ©etreuen in ber Älofterftrdje

ju §er3felb prächtig beifefcen unb fcfyenfte ben borttgen

Älofterbrübern &ur 9iufye für feine ©eeie breifeig §ufen $u

SKertenfelb.

©rtntm.

66.

Äaifer £einridj IV. $atte fciele Äämpfe mit feinem
©egenfönige Stubolf, benn biefen untersten totele ber

gürften, ber gSapft unb bie 33tfd)öfe im 9letc|e. Slber aud}

Äaifer ipetnridj fyatte fixere unb gute greunbe, befonberS
ftanben ju i^m bie ©täbte. 9ladj langer $t\t fam e8 an
ber (toeifeen) ßlfter bei Stterfeburg &u einer ^eifeen ©$ladjt,
in toeldjer SHubolf ben Sieg unb bie §anb fcerlor. 3um
Xobe toertounbet, fcmrbe er nadj Werfeburg gebraut unb
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£ier fpradj er &u bcn anwefenben Sifdjöfen, tnbem er auf

bie abgefc^Iagenc §anb wie«: ,,S)ie« ift bie $anb, mit ber

id) meinem §erm unb Könige 5Ereue gefdjworen tyabe; fe^et,

wofyin midj euer unfeliger SRat gebraut $at, ber tefy mit

bemStetdje nun audj ba$ Seben laffen mu&!" Salb barauf

ift er geftorben. S)er ©treiter aber, weldjer bem meineibigen

Sftubolf bie ©djWurtyanb abfdjlug, lj>ie& ©ottfrteb fcon

83ouitton unb war §er&og fcon TOeberlot^ringen; nadjmat*

^at berfelbe an ber ©jptfce eine« großen 6l?rtftentyeere3 ba$

fettige ©rab ben Ungläubigen entriffen.

ttad) (Stfe toon föepgoto.

67.

|5er J6el4) mit ber J5d)art* ju #aer|ebur0.

Äaifer §eütrid) II. $atte eine fromme unb tugenbfame

Jungfrau namens ßunigunbe, eine Softer be$ $faljgrafen
©iegfrieb bei 9tyein, $ur ©ema&lüt erwählt, weil, er beren

Xugenb gar &odj achtete; mit ber führte er ein frommes
unb feufäjeS Seben, wie e« ©Ott wohlgefällig War. SRun

gefdjaty e$ aber, bafc bie gute ftaiferm ftunigunbe ni#t3-

toürbig fcerleumbet würbe, als habe fte einem jungen §erjoge

ty* &xi gefdjenlt unb fei bem Äaifer untreu geworben.

®er Äaifer toar bon ihrer Unfdjulb wohl überzeugt, aber

um beS 33olfe3 willen entfdjtofe er ftd) ju beftimmen, ba&
feine ©emahün ihre $ugenb mit bem glühenben ©Ifen

erwiefe, woju biefelbe gern bereit toar. ©a tourben in

©egentoart ber gürjien, ©rafen unb Stüter jtoölf Pflugs

fetyare in einer @ffe glühenb gemalt unb in beS ÄaiferS

^alafte auf bie 6rbe niedergelegt unb man fyiefe bie Äaiferin

barüber hinweggehen. S)a fprad) biefelbe: ,,©o Wahr id}

unfchulbig bin, wirb mir ©ott Reifen, bafe midj bie ©d&are
nicht beriefen nod^ Verbrennen!" ällfo trat fte ^inju unb
ging über bie glühenben ©djare breimal hinter einanber,

ohne fcerlefct &u werben, ©a nahm Äaifer Heinrich fte in

feine Slrme unb bat fte toeinenb, fcerjeihen ju wollen, bafe

er bie $robe an \Sft hätte tooffjiehen müffen. Sitte, bie 3u*

gegen waren, Weinten ba bor greuben mit, ftaifer Heinrich
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aber toetyte ju (S^ren be$ ^eiligen ßaurentiu« bem Stifte

)u SRerfeburg einen golbenen Äeldj unb eine Sdjale, toeldje

mit eblen Steinen befefct toar. — Site nun ftaifer

§einridj II. flarb, lebte in ber 9läf)e Don Werfeburg ein

frommer ©inftebler, ber työrte in ber Suft ein getoaltigeS

Slaufdjen Don Teufeln, toie toenn ein großes ÄriegS^eer an
feiner Seile aorüberjöge; ba befdjtoor er biefelben bei ©Ott,

tym &u fagen, too^in fte toollten. Sie fpradjen: „SBir gießen

)u Saifer ^einridj'S $obe, um beffen Seele ju $olen!"

$)a befdjtoor fte ber fromme SKann, i$m $emadj toieber

ju fagen, toa« fte ertoorben hätten. S)ie Teufel fuhren
t^ren 2Beg, ber fromme ©infiebler aber betete unterbeffen

unauSgefefct für beS RaiferS Seele. SBalb barauf famen
bie Teufel toieber ju bem ©infiebler jurüd unb faradjen:

„Site be8 ÄaiferS SWiffet^at feine guten Saaten übertoiegen

foHte unb toir eben feine Seele in unfere ©etoalt nehmen
toollten, ba fam ber ^eilige SaurentiuS unb toarf einen

ßeldj in bie SBage, baß bemfelben eine Sterbe auSbrad};

alfo verloren toir bie Seele." S)a lobte ber ©infiebler

©ott aus fcoffem $er$en, baß er fein ©ebet erhöret $atte,

unb t$at barauf ben Domherrn fcon 9tterfeburg biefe3Käre

funb. SDie fanben richtig ben Äeld? mit ber Scharte, toie

er nodj jefct ju fe^en ift; e8 toar berfelbe ßeld), benÄaifer
Jpeinrid) einfi bem ^eiligen SaurentfuS getoei^t £atte.

Waä) ®rtmtn.

68.

J9er fffierfeburger Habe*

3m Sdjloß&ofe ju SWerfeburg befinbet ftd} ein großer

Ääficj, in toeldjem ein SRabe ernährt toirb, ju beffen regel-

mäßiger Fütterung in ber 3tentamt3redjnung eine getoiffe

3ttenge toon ©erfte fcerfdjrieben toirb. S)a3 $at aber fol*

genbe SBeranlaffung: Sifdjof Styilo üon £rot&a, einer ber

2tterfeburger Stirdjenfürflen, befaß einen foflbaren SRing,

toeldjen er befonberS toert §ielt; berfelbe fam i&m auf fo

unerflärlidje Sßeife ^tö|Uc^ fort, baß ber «erbaut nur auf
einen Diener fallen fonnte, toelcfyer fidj bis ju biefer Seit
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treu unb rebltch betoährt hatte. SMefer ©iener ttmrbe auf

bic göltet gekannt unb gejlanb unter ben furchtbarjlen

Dualen fOIföliger 2Beife feine ©chulb. erbittert liefe ber

Sifdjof i^n jum £obe Verurteilen unb auch fofort bie $in-

ridjtung vornehmen. 9tadj einiger 3eü tourbe ber 3ttng

to einem SWabennefie gefunben, toelcheS bei einem Saue von
bem bifdjöflidjjen Schlöffe ^erabge^olt toorben toar. SMS
nun Sifchof %^Ho erfannte, bafj er feinen Siener unfchul*

biger SBeife hingerietet hatte, machte er fleh bie ^eftigßen

Sortofirfe unb nahm fortan $ur tvarnenben Erinnerung an
biefen unglüdlic^en Vorgang baS Silb eines dUbm mit

einem Singe im ©djnabel in fein©iegel unb SBattyen auf;

auch Verordnete er, bafc für alle %tittn ein lebenber Stabe

!u SKerfeburg auf bem ©djlofehof* unterhalten toerben

ottte. »n all ben flirren unb ßapeUen, bie Sifchof Xfylo
gebaut ober erneuert hat, ift noch heutzutage neben bem
©tiftStoappen, einem f^toarjen ftreuje auf ftlbernem gelbe,

ber SRabe mit bem SHnge als beS SifdjofS eigentümliches

2öa^en ju fehen, tote benn auch baS ©efdjtecht berer von

3n ßalle hat vor Reiten ein Sifchof mit feiner ©djtoejter

gelebt, ber h^6 2Jtorifc. Seibe haben mandjerlet Sauten
ausgeführt; unter anberen baute berSifdjof bie aRortfefirche,

feine ©chtoefter bie SRorifcburg. ®er Sifchof aber war
ein harter, böfer 9Hann, quälte feine Sauleute über ihre

Äräfte unb trug, um fleh benfelben immer bemerfltch ju

matten, einen ©urt Von Schellen. SBegen feiner §ärte

begaben fich bie Sauleute ju einem großen $eile )u feiner

fanften ©chtoefler unb halfen ben Sau berfelben fo förbem,

bafe er viel eher vollenbet tourbe, als bie 3Rorifcfirche.

darüber tourbe ber böfe 9Hann fehr aorntg unb befchlofc

fleh an feiner ©chtoefter gu rächen. 3« biefem 3toecle bot

er berfelben nach einiger 3eit fdjembar bie $anb jur

69.

#er SthfUfltmortlj.

Digitized by Google



— 80 —

SBerfö^nung unb tiefe tyr feinen »efudj anmelben. S)a

nun biefelbe bte £üde feine« ©erjenS nidjt fannte, ging fte

tym bis unter bie £$ore i&reS ©djloffeS freunbltdj entge«

gen: er aber benufcte biefe ©elegentyeit, fMte ftdj, als menn
er fte umarmen toottte, unb jiiefe tf)r babet einen ©oldj in'*

©erg. %ux ßrinnerung an biefe nidjtStoürbige %fyat tourbe

fpäter baS SBilb ber ^rinjefftn mit einem Doldje in bet

33ruft über bem S^ore ber 2Rorifcburg aufgefaßt, too c$

nodj jefct fcortyanben fein fotl; auc^ baS Silb beS böfen

SifdjofS mit bem ©djeüengurte ift no# in ber SWorifefirdje

ju fe^en unb fityrt ben Sftamen „©djellenmorifc."

Sftadj 2ötfcf(t>el.

70.

(Segen Ätjren ftyüljt j9oß*n trnh Garant.

©ine §aHefdje SEBe^mutter tourbe einft bei -Kadjt bon einem

SJianne gum offenen ©tabtt^ore ^inauS an bie ©aale ge*

fü^rt. Unterlieg» bebrotyte fte ber SDtann, bafe fte nidjts

fiprädje unb ftdj ntdjt mudfte, benn fonft toürbe er i&r ben

©als umbre^en; im Uebrigen foHe fte getrofl fein, ©ie
grau badjte, ©ott »erbe fte be&üten, ba fte in t&rem Serufe
ginge, unb liefe ftdj nidjts merfen. an ber ©aale t$at ftt^

alsbatb baS SBafTer unb toeiter unten ba« ©rbreidj auf,

fte ftiegen hinunter unb famen an ein tinmberfd}öneS©djjtofe,

in toeldjem ein niebltdjeS SBeibdjen lag. SBä^renb nun ber

9flann ginauSging, tyalf bie SBefjmutter bem SBeibdjen unb

erfüllte glti<fltc§ t$re S3erufS£flid>ten bis pt (Snbe. »1$
alles vorüber war, fprad) baS SBeibAen mitleibig: „Sldj,

liebe §rau, eS jammert mid), bafe t$r nun $ier bleiben

fottt bis an ben jüngfien Sag, beS^alb toiH id? eudj meinen

3tat nid^t vorenthalten, ipabt tooljl Sldjt, mein SWann toirb

eudj jefct eine ganje SWulbe fcott ^utaUn üorfefcen, netymt

aber nidjt metyr, als eud) anbere ßeute für eure 2Kütye

!u geben Pflegen, unb toenn i^r bann &ur ©tube §tnauS*

ommt, fo greift fdjneU an bie ©rbe, ba toerbet tfyr ®often

unb Lorant fäffen; toenn tyr bteS nidjt ttrieber fahren lafet,

fo toerbet ifyx frei bleiben unb glüättdj nadj §aufe fommen."
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©leid? barauf fam ber $ti% in bie ©tube jurüd, richtete

feinen gelben JtrauSfopf tmpox, bltdte bie grau mit bitten-

ben blauen Slugen an unb fprach, inbem et auf eine grofee

SRulbe öoH ©olb jeigte: „9ttmm ba, fofciel bu imUji!"

SDte grau nahm nur einen ©olbgulben; ba grinfte ber

9li£ noch gräulicher als jufcor unb rief: „S)u ^aft mit

meinem Äatbe gepflügt, benn t>on bir felbfi fannfl bu baS
nimmer ^aben; aber mein SBeib foU baS entgelten!"

darauf führte er bie grau ^inauö; biefelbe büdte ftch

aläbalb unb griff mit ber §anb ©often unb ®orant
„®a3 tyaft bu auch üon meinem SBeibe gelernt!" farach

nun ber !Kt£ — „nun geh nur fyiti, tooher bu gefommen
biß!" S)ie grau eilte toa« fie fönnte, gelangte toieber an'S

Ufer, ging jur ©tabt hinein unb lam glüdlich in i^rer

2Bohnung an.*)
9tad> ©rimm.

TL

QtyiUrrrid) unb #a(lna,

als ©Elberich, SWerotoig« ©ohn, Rönig ber granfen
toar, ergab er ftch einem fcfytoelgerifdjen unb unjüd)tigen

Seben; barob ergrimmten biegranfen gegen ihn unb nahmen
ihm bie §errfc^aft, fo bafe er aus bemßanbe fliegen mufete.

$>aheim liefe er einen üertrauten greunb, ben bat er, bafe

er mit ©djmeidjettoorten bie gegen ihn aufgebrachten ®e*
müter toerföhnen möchte, auch te^e er ^n ©olbftüd; bie

eine £älfte beffelben nahm er mit ftdj, bie anbete liefe er

feinem vertrauten greunbe, inbem er faradj: „2Bemt bu
mir beine §älfte fc^tcSfi unb fte mit meiner £älfte fcerbun-

ben ein ©olbfiüd ausmalt, fo fott e3 mir ein 3^^ e"

fein, bafe ich <>hne gurdjt weine Heimat jurüdfehren

batf!" Sllfo jog Sytlberich von bannen unb ging nach

Thüringen, too er von bem Könige SiftnuS unb beffen

©emahlin Safina gütig aufgenommen tourbe unb mehrere

*) Sgl. ju btcfer ©age «Kr. 25 btcfcö £efte«.

6
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Raffte verborgen lebte. ©te granfen wählten ingtoifd^en

au ihrem Rönige ben 2legibtu8, einen Stömer. S)er Vertraute

greunb be8 CEE>ilberid? mußte aber ben Sluftrag bcffelben

fo trefflich auszuführen, ba| er im adjten Sahre einen

feoten mit feiner &älfte jenes ©olbftüdeS an ben flüchtigen

Röntg fc^tcfen fonnte. 311S (Einlbettd? ben SJeWeiS &or
SHugen ^atte/

baß bie granfen wieber nach ihm Verlangten

unb ihn jur SRüdfehr aufforberten, lehrte er üon Thüringen
^eim unb Würbe Wieber in fein flöntgreich eingefefct. 211$

er nun Wieber in SRuhe fein 9tetd^ beherrfdjte, Verliefe

SBaftna ihren ©emahl, ben Rönig in £h"r*n9enr un& 'am
*u <Styitberi$. ®tefer fragte fte beforgt, Weshalb fte au«
fo weiter gerne gu ihm fäme; fte aber antwortete: „3dj
fenne beine Südjtigfeit unb toetfe, bafe bu fetyr tapfer bl%
beS^alb bin ich gefommen unb Will bei bir Wohnen; benn
Wiffe, hätte ich jenfeits beS StteereS einen SWann gefannt,

ber tüchtiger wäre als bu, ich ioürbe g^toife barnach ge-

trachtet f)abcn, bei ihm $u Wohnen!" Ueber biefe 9lebe

freute ftch ber Rönig unb nahm fte &ur ©emahtin. S)er

©obn beiber ^tefe ©hloboweg unb war ein gewaltiger unb
tapferer ©treiter.

ftad) ©regoriu« öon Xourö.

72.

.Jrminfrieb unb «Slmalberga*

Rönig SaftnuS teilte fein bleich unter feine brei ©öhne
©aberich, Stminfrieb unb 93erthar ober Sertharich. Srmin*
frieb Vermählte fich mit SImalberga, ber ©chwefter beS

DftgothenfönigS Xheoberich, um baburch feine 3Jtacht gu

fcergrö&ern. Slmalberga aber war eine gar flolje grau
unb fah mit großer 3Jlifegunft auf bie Sänber, welche

Srmtnfrieb'S, t§re5 ©emableS, SBrüber beherrfchten, benn

fte wünfehte baS 9teid) ihres ©emahleS mächtiger unb größer

&u haben. Sange unb oft fegte fte ihrem ©emahle mit

liftigen Sieben $u, bafe er ftch feiner Srüber entlebigen unb
beren Sänber ftch aneignen mödjte, boch ra^te e$ ihr nicht

gelingen ^rminfrieb &u folcher Sreuloftgfeit ju bewegen.
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©a bedte fte einft beffen Sifch nur jur $älfte, unb al« er

fie nach berllrfac§e biefer ©onberbarfett fragte, antwortete

fte: „SBer nur ein halbe« 9?etd> fein nennt unb beherrfcht,

ber f)at auch nuränfpruch auf einen ^albgebedten Sifdb!"

Ueber biefe Sftebe fann 3rminfrieb lange mit böfen ©e=
banfen nach unb befdjtofe enblich, nach bem 2BiHen feine«

SBeibe« ftch feiner »rüber au entlebigen. 3uerft überfiel er

feinen »ruber »erttyar, töbtete ihn mit eigner §anb unb
bemächtigte fid) feine« deiche«. Stun gebaute er ftch auch

8aberich'« ju entlebigen, fürchtete aber, bafe feine 9ftad)t

^ierju nicht ausreichen möchte; be«halb fanbte er ju Xf)eo-

Berich, bemftönige bergranfen, unb liefe ihn jur Teilnahme
an biefem ßampfe unb jum Sünbnijfe einlaben. „SBenn

bu ihn töbteft" — liefe er i^m fagen — „fo motten hrir

fein SRetch teilen unb bir foß bie^älfte jufaHen!" $heö *>C5

rieh war gern &ur §ülfe bereit unb rüfiete ein grofee«

§eer, mit welchem er ju Srmmfrieb fam unb benfelben

unterste. Saberidj unb fein §eer unterlagen, er felbji

fiel. Qefet würbe 3rminfrieb Sllleinherrfcher über ba«

Jfteich ber X^üringcr, aber er toergafe feine« »erfrechen«,
ba« er bem a^^eoberic^ gegeben fyatte, bamit ihm fein

SBeib ben Sifdj nicht Wieber fyalh bedtc. ©aburch a&er

Würbe hetnach fltofee« Unheil über ba« $hüringerlanb

gebraut
bemfelkn.

73.

Wxt ber jßrieg ber aijürmger mit ben ^rauhen begann.

211$ herna(h Äönig Xfytobmi) W 3irminfrieb fanbte

unb fcon bemfetoen fein 9tedjt verlangte, antwortete ihm
3rminfrteb freunblich, Wollte aber nicht« fcon einer ßanb*
abtretung wtffen, bet>or er ftch mit feinen ^Hannen über

biefelbe grünblich beraten fyabt. Sei biefer Beratung be=

Wirfte sümalberga burch 3rin& ber ein Starfchalf unb

heimlicher 9iat ihre« SJlanne«, baju t>on UjUger unb gewanb*
ter3?ebe war, bafej ^rminfrieb, feiner urfprünglichenäbftcht

6*
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&utotber, ben granfenfönig abtöte« unb auf beffen 2lner=

bieten, ein Sünbnifi mit ben granfen abjufdjliefeen, nirfjt

einging, fo nüfclidj baffelbe, tote Diele ©rofee ber Düringer
urteilten, aud& gemefen toäre. 3a ber Ä5ntg 3rminfrieb

befc^lofe fogar, ben Soten Efjeoberidj'« mit beleibigenben

SBortcn an biefen ^urüdE^ufenben. Sil« nun ber 33otc ju

S^eoberidj &eimfe$rte unb bie untoeife 3tebe be« Springet*
Wnig« fcörte, ttmrbe er fetyr &ornig, fammelte ein grofce«

§eer au« bem granfenmdj unb fcerbanb fi# au# mit

feinem Sruber Chlotar, um Don tym unterftüfct ju Werben,

»alb ftanb ein gemaltige« §eer Dor Sljeoberidj fam^fbereit:

ba f*>ra# berfcfbe alfo $u feinen Kannen: „erinnert eudj

be« grofjen Unrechts, ba« mir 3rmtnfrieb jugefügt £at unb
feib aud) eingeben! aller ©djanbt^aten, toeldje euren 9Sot*

fahren fcpn ben Springern zugefügt ioorben finb. Sic
$aben unfere (Seifein fdjmäfylid) ermorbet unb bie ^rieben«*

tierträge fcfyänblidj gebrochen; unfere Anaben Zeniten fie an
ben Säumen unb brachten mel;r al« $toetyunbert junge
3Käbd}en grä&lidj um'« Seben. ©iefelben fcaben, jtmfdjen

»Übe SRoffe gebunben, einen abfcbeulidjen £ob erlitten,

benn man trieb bie Stoffe au« einanber, fo bafe bie Stermften

mitten entzwei geriffen würben. Sludj fc^tpere Saflwagen
$aben bie Uebelt&äter über unfere SRäbdjen getrieben unb
beren tobte Seiber §unben unb Sögeln jum grafje fcorae*

toorfen. Da« SSolf iji treulo« gegen eu<| geWefen, 3rmm*
frieb tft nun treulo« gegen mid); ©Ott wirb mit un« fein

unb unfere SBaffen fegnen, benn unfere ©adje ift geregt
!"

©o entflammte $&eoberidj feine granfen jur Stäche, al«

er fi$ aufmalte, gegen bie Düringer ju $te$en.

WcuJ ©ed&fleüi.

74.

Bon bem Streiten ber beiben Kölker mit einanber.

Sit« bie «Düringer Nörten, ba& ffönig £&eoberid> mit

feinem ©o&ne S^eobebert feinem Sruber ß^lotar unb einem
gewaltigen &eere gegen i&r ßanb anrütfte, fcerfucfyten fie in

lifiiger SBeife tyre ßanbe«gren$en ju formen, ©ie matten
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nämlidj grofce unb tiefe göttgrubett an bem Drte, too ftc

ben (SinfoB ber fteinbe ermatteten, bebedten biefe ©ruben mit

grünen Geifern, <5rbe unb SJlooS, nahmen bahntet Stellung

in ©cfyladjiorbnung unb karteten bet Singe, bie ba fommen
fottten. 2M$ nun bie fetnbli^en leitet gegen Re an*

forengten, ftilr^ten SRofc unb 9Rann in bie ©ruben unb eS

famen ityrer feljr Diele um. S)a$ $eer ber ^ranfen brang
aber fo uugeftüm nadj, bafe bie Düringer enblid? meieren

mußten unb eine fdjmätyltctye glud)t ergriffen. @rft an ber

Unftrut unb bem SBei&enfee madjten fte ttrieber $alt unb
erwarteten bie $einbe. SMefelben griffen auf* 9leue an
unb e$ tourbe eine mdrberifdje ©djlacfyt gefdjlagen, toeldjc

brei Sage bauerte unb auf beiben ©etten fo ungeheuer
toiele 2Renfdjen tytntoegraffte, bafc ba* 33ett be* Unftrut*

flujfe* fcon beren ßeidjen ganj angefüllt mar unb bie ftranfen

über biefelben Ijin mie auf einer Srüde an'S anbere Ufer
gingen. <Der Ort ber ©djlactyt fciefe Dumberg.*) ftönig

3rminfrieb fIo£ mit bem Mefte ber ©einigen, fo fcfcnetl er

tonnte, in feine ©tabt unb ftefte ©Reibungen an ber Unftrut;

bort mar aud) bie Äönigin Slmalberga, bte Urheberin biefe*

ferneren unb fcerberblidjen ßrtege«, meiner bem SReidjje ber

Düringer ein (Snbe machen follte.

bemfelben.

75.

W\t jftönig Sljeoberid) Äat fytelt

SRadj ber gluckt be$ Äöntg* ^rminfrieb unb feiner

Düringer tyielt S^eobertdjf mit feinen gelb&erren unb
§auptleuten 9tat, ob er bie geinbe meiter fcetfolgen ober

in ba* ßanb ber granten jurüdfe&ren follte. Sa ftanb

SBalberidj, ein Vertrauter be* Äönig* auf unb fpradj:

rate, bafc mir ^eimfe^ren, bie lobten begraben, bie

SBermunbeten pflegen unb ein grofee* §eer jufammenbringen,

benn naety unfern gro&en SBerluften ftnb mir nidjt me&r

*) 3efct töonneberg bei Webra, auf bemfelben liegt bie ben ©rafeit

bon ber ©djulettburg gehörige, prächtige Egenburg.
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fiarf genug ben ftrieg glüeflich gu beenbigen. SBaS foH au«
uns toerben, toenn Srminfrieb bie benachbarten Sölfer gu

feiner Unterfiüfcung aufbietet?" (Sin anberer Statgeber beS

ftönigS aber, beffen SReinung fich oft als gut bemä^rt

hatte, fpradj, als i^n fetn^err fragte: „3dj urteile anberS,

o &önig, benn ich meine, baß fich in ehrenvollen ©tngen
Seharrlichfeit giemt, toie benn auch unfere 33orfahren bie

begonnenen Unternehmungen nie aufgaben. Unfere 9Rühen
ftnb aber ben ihrigen nicht gu fcergteidjen, benn fte haben
mit geringer SRannfchaft bie größten §eere anberer Sötfer

übertounben. $)a jefct baS Sanb unferer geinbe in unferer

©etoalt iß, toürben toir benfelben burch unfern Slbgug Ge-
legenheit geben fich gu Iräftigen. Unb giemt eS bem ©ieget

bem Seftegten ben ßamptylafc au überlaffen? 3ch fage:

nein! Such ifl gu bebenfen, baß toir nicht gahlreich genug

ftnb, um jeber 33urg, bie toir gewonnen haben, eine $e*
faßung ju geben, unb baß bie 3Rannen, toetche toir als

Sefafcung toürben gurüdlaffen fönnen, nach unferm Slbguge

toerloren gehen toürben." SMefeSBorte gefielen bemßöniae
unb allen benen, bie nach ©tegeSruhm begierig toaren, fo

gut, baß befchloffen tourbe, im Sager auSguhalten unb
fogleich eine ©efanbtfdjaft gu ben ©achfen gu fenben unb
ihnen ben ©ruß beS ÄönigS Sheobertch gu entbieten unb
fte eingutaben, baß fte ihm gegen 3rminfrieb unb ihre alten

geinbe, bie S^ütinger, betfianben unb bie Surg ©Reibungen
eroberten ; bann toolle er ihnen Sanb unb SReich als ein

etoigeS Seftfctum überlaffen. £>ie ©achfen fäumten nicht

lange, fonbern fchidten fogleich neun Heerführer mit je

taufenb 3Rann gur föülfe. £)tefe gührer traten in baS
Sager ber granfen, jeber mit hunbert 9Jcann, toa'hrenb bie

übrigen braußen blieben, entboten bem Äönige Sheoberidj

©ruß unb grteben unb tyrad)en: „S)aS SSolf ber ©achfen
hat un« gu bir gefanbt, enttoeber beine geinbe gu belegen
ober für bidh gu fterben, benn toir fönnen unfern greunben
feinen größem ®ienfl ertoeifen, als baß toir für fte ben
$ob verachten; es ifi unfer SBunfch, baßbubiefeS erfahren

mögefl!" Sil« biegührer ber ©achfen alfo frrachen, betraf
teten bie granfen bie gremblinge, toeldje, ausgezeichnet an
©eift unb Seib, treffliche ÄriegSgetoänber trugen unb, bie
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uten SQBaffcn in ber fiarfen £anb, fühnen 3Wute« umher*
tieften, wäbrenb lange« &aar ihr fiolje« Qaupt umwallte.

S)a meinten einige granfen, foldje greunbe fönnten wenig
§eil bringen, benn wenn fie erfl ba« Sfteich ber Düringer
inne hätten, würben fie auch ba« granfenretdj Vernichten.

Äönig %fyeobtx\ä) aber badete nur an ben augenblidlidjen

Vorteil, nahm bie ©adjfen als Sunbe«genoffen auf unb
gebot ihnen bie ©tabt gu beftürmen.

76.

jSte /ranken (innen «errat gegen bie 5ad)|en.

S)ie ©adjfen ftedten ein Säger auf ben SBiefen im
©üben ber ©tabt ab unb griffen bei bem erfien Borgern
fira^le be« folgenben Stage« gu ben SSBaffen. 3^rer Sapfer*
!eit gelang e«, bafj fte fogleich bie SBorftabt gewannen unb
in Sranb ftedten, worauf fie bem öfilichen $hore gegenüber

ihre ©djlachtreihe aufteilten, ©a matten bie S^üringer
einen oerjweifelten 2lu«fall unb eine fürchterliche ©flacht
begann, benn Wie bie Düringer für ihr Saterlanb, für

ihre SBeiber unb Äinber, ja für i^r eigene« Seben fämjpften,

ftritten bie Saufen für ihren 9luhm unb ben ©rroerb eine«

fdjönen Sanbe«. Sil« nun bie 9lot ber XtyüxitiQtx flieg,

würbe 3ring Don bem Äönige Srminffieb mit einer unter«

würfigen Sotfdjaft unb allen ©djä'fcen an ^^coberi^ ent*

fanbt, ^rieben $u erbitten unb freiwillige Unterwerfung
anzugeloben. 3ting richtete unter Xfyx&ntn feinen Auftrag
au«, ba traten 3$eoberi$3 Stftte, bie Vorher t>on 3rminfrieb
mit ©olb befiodfen waren, mahnenb ^erju unb fpradjen:

„2Bir raten bir, o Äönig, ba& bu, eingeben! ber SBerwanbt*

fdjaft mit bem £aufe be« Xhilruigenfömg8, ba« Anerbieten

annehmeft, ba baffelbe bir auch für bie äufunft großen

Vorteil fcerfyricht. ®enn bie Zhfiringer finb hinreidjenb

gefdjwächt, um bir ^infort nidjt fchaben gu fönnen, bagegen

finb fie noch farf Ö^nug, um bir nüfclidje 8unbe«genoffen
ju fein; nicht ratfam aber möchte e« fein, ba« unbänbige

unb jeber änjirengung trofcenbe SBolf ber ©achfen noch
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mächtiger ju machen, bereinige bic^ alfo mit ben l^üringem
ju neuer greunbfdjaft unb fudje bie ©a$fen mit tyret

§ülfe wteber &u fcertretben". Dbwo&l nun ftönia S^eoberid?

anfangt wiberftrebte, liefe er ft$ boc§ bur$ folcfye Sfleben

f dj liefe Ii dj bewegen, na^m ^rminfrieb wieber ju ®naben an
unb entfdjlofe fidj, ben 33unb mit ben Saufen gu brechen.

2luf be3 Äönig* 3ufa,ß
e M 3^nÖ M*f*» ju ftüfeen,

torieS bie töniglicfye Sftilbe unb fdfidEte bann S3otfdjaft an
feinen §erm, um ityn unb bie ©einigen ju beruhigen,

Wä^renb er felbft im granfenlager blieb, bamit ftdj nidjjjt

2^eoberid)
,

3 ©efinnung über -Badjt änbern mödjte. KU in

golge biefer SRadjridjt bie ©tabt ru^ig unb beS griebenS

ftd?er geworben war, ritt ein Düringer namens 2Bito mit

feinem Ralfen bor bag %f)ov, um am Ufer ber Unflrut ftdj

mit 3agb ju bergntigen. Der SBogel flog aber an'S jenfeitige

Ufer unb Würbe bon einem ©adjfen, nameng ©og^olb
gefangen, welcher i$n an fidj gelodt tyatte. Der Düringer
Bat ben ©acfyfen, i^m ben Sögel aurücfjugeben, bodj biefer

Weigerte ftdjj eS gu ttyun. Da begann enbltdj ber S^üringer:

„Säfet bu ben SSogel gurüctfliegen, fo Will idj bir ein ©e*
^eimnife mitteilen, ba$ bir unb beinen Sanbsleuten \>on

grofeem 9tofcen fein wirb; bu tyafi barauf meinen <5tb!"

Der ©adjfe antwortete: ,,©age an, $ter ift bein galfe!"

2113 nun ber ©adtfe Wirllidj ben Ralfen fliegen liefe, fyradj

ber Düringer Wieber: „SMe Könige Gaben ftdj mit einanber

berfötynt, unb jie^t if)t nidjjt biefe !Wad)t bon bannen, fo

gef<$ie$t eudj nidjtS ©uteS!" Der ©ad&fe fragte: „©}>rid>ft

bu baS im ©rnfie ober im ©djerje?" Der Düringer
erwiberte: „Die jweite ©tunbe wirb morgen funb t^un,

ob td) bie 2Ba$r$eit geforod&en ober nidjt." Slfb Rieben
bie beiben; ber Düringer lehrte mit feinem galfen wieber
in bie ©tabt *urü<f, ber ©adjfe aber eilte, feinen ©enoffen
bie wichtige SRadfjridjt ju bringen. Die Saufen Würben
burdj biefelbe anfangs bermafeen erregt, bafe fte ni#t Wufeten,

Was fte t&un fottten unb einige gityrer bon gludjt foractyen.

Da trat unter tynen ein ^betagter ftrieger namen« $agl
auf, beffen Äörperfraft nodj ungefdjwädjt War unb ber ge*

Wö^nlicij} „SBater ber 93äter" genannt Würbe. Diefer ergriff

ber ©a^fen ^eiliges gelbjeidjen, ba* 8ilb eine« ßöwen
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unb «Dradjen mit einem barüberfltiegenben 2lbler, rtAtete

ftd^ f)oä) auf unb fpradj feilen Sinne« alfo: „3$ gäbe

lange unter ben ©adjfen gelebt unb bin unter ü;nen alt

unb grau geworben , aber tdjf ^abe fte norfj niemals

fliegen fe$en, tote fann idj nun jefct t§un, wa$ idj nidjt

gelernt tyabe? 3U kämpfen $abe idj gelernt, aber nidjt $u

pieken* idj WilTS audj ntdjt lernen! ©eflattet mir metn

©djidfal nidjt länger ju leben, fo Witt id) mit meinen
greunben fallen. Setfjriele fcäterltdjer Xa^ferfeit ftnb mir
bie Seidjname unferer Srüber unb greunbe, weldje in unferer

9tä$e ^ingefiredt Würben, Weit fie lieber fallen, als bem
getnbe ba3 gelb räumen wollten. ®odj genug ftnb'd ber

SBorte über bie SBeradjtung be$ $obe3; $aben wir es bod)

nur mit forglofen geinben ju t^un unb gießen nidjt aus jum
Kampfe, fonbem nur &um Horben! ©e^t, Wegen be$ fcer--

betfjenen ^rieben* unb unferS fdbweren SBerlufieS a^nen fie

tein Unheil unb Werben §eut auq, t>om Stammt ermübet, bie

2öadjen Derfäumen. 2luf alfo! Safct uns über bie ftdjere

©tabt £>cute üßadjt no# Verfallen unb fte überwältigen!

golgt mir ate eurem gütyrer, unb idj fe|e mein £aupt jum
Sßfanbe, bafe gefdjetyen Wirb, wa$ id) gefprodjen!"

9lati) bemfetfcen.

77.

jBte JJadjfen (türmen Stiftungen.

211« bie fcerfammelten ©adjfen foldje SBorte i$re$

älteften gelben bemannten, fiimmten fie i&m freubig &u unb
fcerfpradjen feiner gü^rung gu folgen. £>en$Reft be3£ageS
fcerWenbeten fte nun barauf ftd) ju ftärfen unb *u erfrifdjen,

bann griffen fte mitten in ber Sladjt ju ben SBaffen, fiürmten

bie Kauern unb brangen unter gewaltigem ©efdjrei in bie

unbewachte ©tabt. Stele ber Düringer fugten if)t ©eil

in ber gluckt, anbete irrten wie Srunfene in ben ©trafen
unb auf ben SBäDen untrer, nodj anbere fielen wiberftanbg*

log ben ©adjfen in bie $änbe, inbem fte biefelben für bie

S^rigen gelten. $)ie ©adjfen töbteten fcon ben ©efangenen
alle erwachsenen SWänner, bie jüngeren aber fparten fie jur
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Seute unb &ur ftnedjtfdjaft auf. S)a$ toar eine 9tad)t toott

©efdjrei, 3Rotb unb ^lünberung unb fein Drt in ber ©tabt
blieb oE>ne Sngfi unb StobeSnot, bis bie Morgenröte über
bem fdjneH errungenen (Siege unb ben jafyHofen Seichen ber

Sfjüringer aufftieg. Vergeblich tourbe Äönig 3rminfrieb

gefudjt; berfelbe hatte fich mit grau unb Ätnbern burdjbie

ftludjt gerettet. 2lm borgen fleüten bie ©adjfen am öfc
liefen %f)oxe ber ©tabt einen 2Ibter auf, errichteten einen

©tegeSaltar unb brachten ihren ©öttern nach ber Sätet
2Betfe Danfopfer bar. ©rei £age gelten fie ihr Siegel
feft, bann Verteilten fte unter ftch bie 2Baffenbeute, ernriefen

ben ©efaffenen friegerifche ®hren unb priefen ihren gieret
£agf, roie er es fcerbiente. hierauf lehrten fte in ba3
iger ber granfen ju Äönig S^eoberi^ jurüd, tourben t>on

bemfelben freunblich empfangen, toegen i^rcr Sapferfeit

fehr gelobt, greunbe unb 33unbe$genoffen ber granfen
genannt unb mit bem ganzen Sanbe ber Springer begabt
®ie ©tabt ©Reibungen, toeldje fte öor Sranb fcerfdjont

Ratten, machten fte nun $u ihrem 2Bohnftfce.

9la$ bemfelben.

78.

jftöntg ^rtnmfrirtte Sob,

Site Äönig ££eoberidj fcernahm, bafe Srmtnfrieb mit
ben ©einigen entfommen fei, fürchtete er, bafj berfelbe ihm
neuen Ärieg bereiten möchte, ba^er erfann er eine Sift, um
ftch feiner $u entlebtgen. 6r überrebete burdj gro&e 33er*

hetfjungen 3rtng, toeldjer noch ate ®afi im Sager ber

gran!en toetlte, bajj er feinen §erm, ben Düringer Äönig
bewegte, &u ihm $u fommen unb benfelben atebann fo um'8
ßeben brächte, bafe niemanb merfen fönnte, S^eobertc^ fyabt

babei feine §anb im ©piele gehabt. 3««0 weigerte ftch

itoax lange, jule|t jebodj rourbe er fchtoadj unb mar bereit

ben »errat an feinem §errn gu üben. 211« nun ^rminfrieb

mit Sring $u X^eoberic^ lam, fiel er toor bemfelben nieber

unb bat ihn flehentlich, er möge ihm alle Unbill bergen,
bie er ftch gegen ihn erlaubt tyabt, ba&u hätten feine grau
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unb 3*ing, fein SRarfdjalf, geraten. SBie 3ring, ber mit

entbtö&tem ©c^tücrte als $£eoberid&S 2Baffenträger babei

flanb, baS börte, tief er ergrimmt auS: „S)aS ift erlogen!"

fcbtoang baS ©d)to>ert unb töbtete feinen $errn. Äaum toar

bieg gefdje^en, fo fprad) S^eeberidj ju Snng: „$)afj bu
beinen eigenen iperrn ermorbet f?aft, madjt bid) mir unb
allen frommen 3Jtenfdjen fcer^aftt; barum fcebe bid^ tum
meinem SIngeficfyt, i$ mag bicfy ^infort ntcfyt länger an
meinem §ofe fefyen nodj Seil an beiner gre&elt&ät ^aben!"
3)a fyracfy 3ring: „9Rit SRedjt bin idj burdj meine ©reuel*

tyat ein SXbfc^eu ber SJlenfdjen getoorben; e^e idj aberge^e,

toritt id) meinen £errn rächen, ber $ier erfdjlagen liegt!"

Unb mit bemfelben ©djtoerte, mit toeldjem er 3rminfrieb

getöbtet ^atte, burcfybobrte er nun audj ben granfenfönig

£fyeoberidj. $>ann legte er ben ßeib feine« iperrn über

ben Seib beS granfenfönigS, bamit ber im Seben SBeftegte

toenigftenS im £obe bie Dbertyanb behielte, bahnte ftd) mit

bem ©djtoert einen SBeg burcb bie entfetten granfen unb
entrann. — ©o grofc , ftmrb Frings 3lu&m, bafc man Die

SJMldjffra&e am Gimmel nadj i&m „3nn0$toeg" ober

„3nngSftrafee" genannt fcat*)

79.

#öni(j Santo.

SIS Äönig ©agobert über baS gan^e toeftltdje unb

öiUicfye granfen regierte, er^ob ftdj ein fränfifdjer flaufmann
namens ©amo gum Äönige über baS fla&ifdje Solf ber

2Benben, baS in Siemen, SRä&ren, ber Sauftfc fotoie an
ber mittleren (Slbe. unb ©aale anfäfftg ttmr. 55a gefdja^i

eS, bafc anbere fränfifdje Äaufleute auf einer §anbelSretfe

t>on ben SBenben beraubt unb erfdjlagen tourben; beSljalb

fanbte Dagobert einen Vertrauten namens ©idjariuS ju

©amo, um bie Sefirafung ber ©djulbigen unb bie Sftüdgäbe

beS SRaubeS gu erttrirfen. Äönig ©amo aber tooHte ben

*) SRad) bctn 23erid)te ©regor'« bon Zorn* nmtbe ber Xljiiringcr

Äönig 3rminfrieb bei einem ©efpräd^c mit bem granfentonige Xljeobend)

auf ber SWauer ber etabt 3>ülpi$ tjera&gettfirjt unb berfdueb.
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©efanbten nid&t empfangen noc^ feine 58otf#aft öernebmen,
bafjer berfleibete ftdjj ©idjariu« al« ©labe, ging fo )U

©amo ein unb entlebigte ficfy feine« Auftraget. Sil« nun
©amo fWj weigerte bie gorberung $u getoäfyren, rief

©icfyariuä jornig: „Du unb bein Stall feib meine« Äönig«
Untertanen !" ©amo antwortete ru&tg: „Der ©lafcen

Sanb unb Stall ftnb Sagobert nidjt unterbau, foQen aber

fein eigen Werben, wenn er beiber greunb fein Will!"

©idjariu« dagegen futyr tro|ig fort: „ttnmöalid} fönnen

©Triften, ©otte« Anette, ya greunben ^eibnifc^er §unbe
Werben !" Da entbrannte audj ©amo'« 3orn unb er rief:

,,©inb bie ©lafcen #unbe, fo foHt i^r füllen, Wie fie

beiden!" hierauf liefe er ben Staten mit ©djimpf au« beut

Sanbe jagen. Sflun entflanb ein grofjer Ärieg. Dagobert
fammelte ein grofce« $eer au« 2luftraRen, Düringen fott>ie

au« bem Stalle ber Sangobarben unb 2Uamannen; mit beut

Sog er gegen bie SBenben. Sei StagtSberg gefdja^ eine

grofee ©cfyladjt, bie brei Sage bauerte; in berfelben würben
bie ftrieger Dagobert« oon ben SBenben gewaltig gefdjlagen

unb flogen eilig in i&re £etmat jurüd. 9hm fielen bie

SBenben toon ätlen Seiten in Springen ein, fclünberten unb
toertyeerten ba« Sanb unb Rauften in bemfelben ärger al«

öorbem bie Tünnen. Wad) bemfeifen.

80.

j8onifaaua bekehrt bie Styüringer.

311« ©t. Stanifaciu« tternafym, bafe ba« Sanb ber

Düringer nodj im föetbentum ftedte, befdjlofe er baffelbe

$um ©fyrtfientume $u beeren unb fragte ba^er einen alten

bitter nad) be« Sanbe« ©elegentyeit; berfelbe aber fprad):

„Da« Sanb Düringen ifi jwölf ÜJleilen lang unb breit,

jwei grofee SBalbgebirge, ber §ar$ unb ber £f>üringerwalb

tdjlie&en e« ein, baju jwei födne fifdjretd)e ©ewäffer, bie

Söerra unb ©aala; Würbe e« bem 6&riftentume gewonnen
unb gut angebaut, e« wäre ba« bejle unb glüdlic^fie ber

SBelt." Da Sonifaciu« fol^e« $örie, fammelte er ein

grofce« §eer unb jog mit bemfelben gen Düringen. Die
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Düringer aber crfdjrafen fe^r, unb ba fte crft wenig
©table unb Surgen im ßanbe Ratten, bie itynen jum
©djufce Ratten bienen ttnnen, fo flogen fie ju einem grofeen

Seile mit SBeib unb ftinb in einen Srudj an ber ttnffrut,

hinter einen 2BaU, bie Irettenburg genannt wo fie tobt

ober lebenbig bleiben wollten. S)er 8tfd>of 30g befdjeibent*

lid} in'3 Sanb, fügte itynen fein Unheil &u unb fanbte

w i&nen, bafe fie einige i^rer Häuptlinge gu tym
fc^iden möchten. S)aS traten audj bie 2$ftringer, unb at*

nun bie 2lbgefanbten bei Sontfaciu« waren, faradj berfelbe:

„Siebe Düringer, tdj rate eudj, bafe t$r euc^ taufen lafet

unb ß&riftt ©lauben annehmt, benn ba$ wirb eudj gu

$ufc unb frommen fem; wenn i&r eud> aber beffen weigert,

fo werbe tdj anberä mit eudj reben, benn iljr fe$t, bafe idj

wo$l gerüftet bin." Da fragten bie Düringer: „2Ba*
für Slufc unb grommen entfielt uns batoon?" 33onifaciu*

tyradj nun fcieleS ju ifynen t>on bem ©oljne ©otte$, ber

9ttenfdj geworben fei, ©eredjtigfett unb ^rieben mitgebracht

tyabe unb feine Sefenner toon ungerechter ©ewalt an ßetb

unb ©ut auf @rben unb ityre Seelen au$ ber SRadjt be$

SteufetS unb ber ©ötte befreie. 211$ bie Düringer fotd^ed

toetna&men, fyradjen fie: „SSBenn bein geborener ©ott ba«
toermag, fo forge bafür, bafe er und audj fcon bem 3^nten
möge befreien, ben wir bem igunnenfömge geben müffen
öon Seib unb ©ut, jja fogar Don unfern Amben*. SBirb

un$ nur ba3 eine öertyei&en, bafc wir toon bem geinten
lebig werben fotten, fo wollen wir getreulich glauben

;
ge*

fdjieijt e« aber nic^t, fo wollen wir tton ber ÜRad)t beineS

geborenen ©otte* nidjtS wiffen unb tobt ober lebenbig bei

unferm alten ©lauben fcer^arren. SWun mögeft bu un«
barauf antworten." ®a wufete ber Sifdjof ni<$t foglei$

ju erwibern, berief feinen ftat unb fyradj: „2llfo ift ber

Düringer Sege^ren; wie aber !ann idj baffelbe erfüllen,

ba ber $unnenfönig gar fo mädjtia ift? 8u4 möchte tdjf

fie nid)t befriegen, benn idj fann mdjt bie ßafi ityreS SBlute«

tragen; würbe id) fie aber in i^rem Unglauben belaffen,

fo würben bie anberen SReubefehrten audj wieber abfallen."

S)a rieten i$m feine greunbe, bafe er ben S^üringem
Sebenfjeit geben möchte; baS t&at er aud>. Site nun ber
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SMfdjof Rd} am SXbenbe beffelben Sage* gut Stulpe triebet'

gelegt fyatte, fam eine gewaltige ©timme t>om §immel gu

itym, ba& bie (Srbe erbitterte, unb fpracty alfo: „2)u 2#or,
tote loillft bu bie Düringer betoegen, an midj glauben,

toenn bu felbji an mir atoeifelft? Um beS 2Renfdjen, meines
(SbenbtlbeS, mitten bin id) fcom Gimmel gefommen, $abe
Sedjt unb ©eredjtigfeit butdj mein Slut Slrmen unb Steigen

jugletdj gebraut unb tt>itt ntdjt, bafc ein sDtenfdj toon feinem

Seibe 3in$ unb Sehnten gebe. ®arum fixere ben £$ü*
ringern Befreiung üon bem 3*(nten on btn §unnenfönig

Io« unb bleibe bei tynen >um 3ci$en bafür, big meine

fcülfe fommt!" ©olc^eS fcerfünbete »onifactuS am nä$ften
borgen ben Springern, toeldje Rdj gar fe&r biefer »ofc

fdjaft erfreuten; er felbft afor blieb attba in feinem Sager
an ber UnRrut, too fyäter baS ftlofier Slägelftäbt ober

SßeitRäbt erbaut toarb. 2113 bie §unnen erfuhren, ba& bie

Düringer ben 3*&nten nidjt me&r bejahen toofften, brauen
Re mit großer -iJtodjt in Düringen ein unb beflürmten ba$
Sager in bem Srudje mit foldjer ©etoalt ju $ferbe unb
&u gufj, baft Diele fcon i^nen in bie Unftrut gebrängt tourben.

SBätyrenb be8 ©treiteS aber ftanb berötfdjof am jenfeitigen

Ufer unb flehte ©Ott an um ©ieg über baS £unnenüolf.

Unb ©ott tyalf ben Springern, bafe fte fo öiele Tünnen
erfdjjlugen, bafe Rd? bie Unftrut toett^in mit Slut färbte.

SXÜe §unnen, bie auf bem SRiet^ toaren, lourben erfdjlagen,

bie anberen, toeldje auf fixerem Soben waren, entfamen
jebodj. SDie SBa^lftatt Reifet noc^ jefct „auf ber ga$re."
Site bie Düringer nun mit ©otteS $ülfe über bie £unnen
geRegt Ratten unb baburdj fcon bem Renten f«i getoorben

toaren, liefen Re fidj taufen unb glaubten an ben ©o$n
©otteS. ©oldje ©djladjt jhnfdjen ben Springern unb
fcunnen gefdja^ auf bem SRiet^c bei ^ägelftäbt.

: «tnfjarb.

- 81.

löie ein ^ond) Äer Knftrut einen purd)brud> tierfdjaffl»

B -ftSSor me^r als taufenb ^a^ren &at ber S^alfeffel ber

Unftrut einen großen unb tiefen ©ee gebilbet, bem man
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oft fcergeblidj einen äbflufe ju fcerfdjaffen gefugt §at.

S)a gefdjafy e3, ba& ein SWönd), toeldjer leidjtfinnig ba$

©elübbe ber fteufdjfyeit gebrochen tyatte, gut ©üfynung

feinet ©d)ulb lebenbig eingemauert »erben fottte. Rut%

toor ber 3eit, bie &ur SSottftredEung be3 Urteils beftimmt

i»ar, liefe ber fünbige Sftöndj ben 2lbt bitten nod) einmal

feine Seilte 31t $ören. 211s ber Slbt ba$ t$at, erbot ftc^

ber SWöndj, toenn man itym ba$ ßeben fdjenfte, bem ©ee
einen ©urdjbrudj ju fcerfdjaffen. 9lad)bem aHeÄlöfier jener

©egenb barum befragt toorben toaren, fam man überein,

ba$ Sege^ren be$ SWönc^eS &u erfüllen, toenn er für ftdj

aHein unb o&ne alle menfdjlidje §ülfe ben SlbfluB ^erfteüte.

®er SWöndj unterfucfyte nun jeben Sßunft gan& genau unb

fanb enblidj, bafc unterhalb Hemleben ba8 SBerf am leidjj*

teften fein toürbe, ba fldj jenfeil« be3 felftgen Serge« ba$

ßanb immermetyr abflaute. S)ort alfo ging er an ba$

9Uefentoerf, toeldjeS er bei aller ftraft unb SluSbauer nidjt

tooHenbet tyaben toürbe, toenn i^m ber Teufel nidjt Seiftanb

geleiftet fyätte. ©nige gu& tiefer, als ber SBafferflanb be3

©ee« toar, fing er an eine £ö&Ie burd) ben Reifen ju

arbeiten unb leitete bann burd) ©räben ba« SBaffer bis

an ben gufj be« Serge«. SllSbalb fdjofe eS in bie §ötyle

tyinab, bahnte ftdj attmä^lidj einen immer breiteren unb

tieferen Sßeg unb rife mit ber ßdt audj bie ^elSmaffen,

toeldje barüber lagerten, mit fort. ©0 ^at ber3Röndj bem
2^üringerlanbe einen großen ©egen gebracht, er felbfi aber

ift eine Seute beS SCeufetS getoorben.

Sttad) ber %urbtgia, 1843.

82.

$on ber Knptrutnijre.

Sludj in ber Unflrut too&nt eine TOje, bie ift ein gar

gute« $)ing, bodj tyat fie fic^ gegen fcfyledjte Sflenfdjen audj

fefyr böfe erloiefen. Sange unb triefenbe fiaare Rängen
ityr toou bem fd?ön geformten Raupte bis jur $erfe herunter,

mit i^ren Keinen toaffer^ellen 2lugen blinzelt fte freunbltdj

biejenigen an, benen fte too^l tottt. 3ftr Äteib raufet wie

©eibe unb ift *>on tounberbaren, unterirbifdjen Stoffen
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gewebt. Steilen wanbelt fte in ber S)ämmerftunbe am
Ufer unb lächelt wohlgefällig, wenn bie ruhigen ÖeWäffex
ihr Stlb glänjenb &urüdftrahlen. Stuft brachte eine Mut*
atme SBitwe ganj allein thwn Wenigen §ladj* an bie

llnftrut $um 9Wften, unb babei meinte fte bitterlich, beim

erft tütjlich toar ihr einige« Xödjterlein in bie Unftrut
gefallen unb ffeurio« t>erf<hWunben. S)te tränen roßten

heffglänjenb über tyre SBangen unb mtfd&ten ftdjf mit ben

SBeUen unb babei feuf jte fte laut: „D mein liebe«, einziges

Töchterlein, bu liegft nun tief unten im falten SBafter

begraben! Ober ^at bidj vielleicht um beiner Schönheit
willen bie dlny mit fidj hinabgeführt in ihr bunfle« £>au«?

9?ut einmal noch möchte ich bich fe^en, mein unglüdlidjeS

ftinb!" ®a »erben felöfclich bie 2Betten ruhiger unb fanftet

©efang ertönt au« ber Stefe, au« welcher bie 9lfee entyot*

taucht, in ben Slrmen ba« fd^met)ti(^ bett>einte Ätnb tragenb.

„2lch, gieb mit, liebele, mein gute« Söchterlein wiebet!"

fleht bie Wutter — „SSerlange bafür alle« fcon mir, felbft

mein ßeben!" Die SRi^e föWebt mit leichtem gufee über
ba« Sßaffer }u ber Butter unb legt ihr ba« Jttnbtein in

bie 2lrme, e« ift aber ftarr unb tobt. wflaft bu e« getöbtet?"

fragt bie 3Wutter mit fchmerjlichem Slitfe — Jb nein!"

fährt fte fort — fo graufam bift bu nicht, benn beine

äugen jeugen toon Sfjeilnaijme! ©ewife ift'« ertrunfen unb
bu fonnteft ihm nicht jur Rettung herbeieilen, loa« bu
getoiö gethan hätteft! 3hm td^ e« wenigften« tobt wiebet

gäbe, will ich e« feierlich begraben unb fein ©rab mit
fdjönen Slümlein bepflanzen!" S)a fagte bie SRije mit
tiefer Stührung im Älange ihrer Stimme: „$hu e« nur,

arme SWutter, unb bamit bu bie Wittel baju ^abeft, nimm
^ier bie perlen in golbner ©djale; e« Rnb beine krönen,
bie ich aufgefangen unb in ^Serien fcerwanbelt fyobiV 8llfo

fferach fte unb t>erf$wanb in ben SBetten be« ftluffe«.
—

(Stuft fpielten Änaben in ber Stähe ber Unftrut ; ba fagte

einer fcon ihnen: „Äommt, wir wollen bie 9tt£e &u $obe
fteinigen, bie bort an ber ©artenede im ftluffe wohnt, wo e«

am tiefften ift!" äffe waren baju bereit unb liefen nach ber

bezeichneten ©teile, t>on ber au« fte Stein auf ©tein in bie

Siefe warfen unb babei riefen:
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„SBafferntjce, bu mufjt fierben

3rt bem tiefen Sßafferlodj;

2Bafferni£e, bifi getroffen,
1

2Bafferni£e, iebft bu nodj?"
Sei jebem SBurfe fdjäumten bie SBeHen tytyt auf,

tooburdjf bie Änaben nur noch luftiger tourben unb be^^alb

ihr ©piel immer eifriger fortfefcten. ^löfclidj} ttmfeten fte

ntc^t, toie ihnen gefdjah, benn bie 2Baffernt£e fknb mitten

unter innen, blidte fte jornig an, erfaßte ben Änaben, ber

bie Ungezogenheit angejttftet ^atte, beint&aare unb fprang
mit ihm in bie Siefe. ©tarr fcor (Sntfefcen ftanben bie

übrigen Änaben ba, hätten noch aus ber $tefe ben geHen=

ben ängftfehret ihres Äameraben unb fahen balb barauf
au« ber blutroten gärbung beä SBafferS, bafc bie 5Ri£e ihn

getöbtet hatte. — ©in 3flüller an ber Unftrut hatte fdjon

gtoeimal Vergeblich baS SBehr bei fetner Sftühle gebaut, unb
als es auf« SReue fortgeriffen toar unb er fich mit einem

SBaumetfter über ben SBieberbau befprad), fagte biefer ihm
leife in'S Dhr: „Unfere 3ttühe ift umfonfi, toenn ihr ntc^t

im ©ehetmen ein Ätnb fauft, ba£ noch an ber SRutterbrufi

trinft." „Unb toaä toottt thr bamit?" fragte ber OTüHer
betroffen. „DaS mu& lebenbig hinein gemauert toerben,

toenn baS SBe^r ber ©etoatt beS SöafferS toiberftehen foll",

gab jener jur Slnttoort. ®er WüHer lächelte über biefe

9tebe, benn er hatte nicht Sufl foldje ©chulb auf fid) ju

laben. 2118 nun aber ber Saumeifter täglich auf ihn eins

forad}, entfdjlofj er ftdj enblidj &u ber Unmenfdjtidjleit unb
fudjte lange nach ttottm Äinbe, tote e§ geforbert tourbe.

gnblidj fanb ftch arme grau bereit, bem 9KüHer für
fdjnöbeS ©olb ihr Äinblein ju opfern, toorauf ber 33au*

meifter unter allerhanb Sauberfprüchen ben Säugling ein*

mauerte, ohne bafe jemanb bie böfe Xfyat erfuhr. 2113 im
nächften ftahre bie Unftrut über bie Sflafcen grofc unb toilb

tourbe, trotte ba$ SBehr ben SBogen, als toäre e3 fcon

^orphtyt ober ©ranit, unb fo toar es fcoHe jtoanjig Sahre
lang. ®a geflieht e$ fcon ungefähr, bafe bie SRutter be£

ÄinbeS eines Sage in bie5Rähe be$2Behre8 fommt; fogteidj

fängt baS SBaffer an gewaltig au braufen unb &u toben

unb toühlt ftdjtbar ben aDertiefften ©runb auf. Salb

7
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itxmft ba« 2Befrr, Birfl in ©tüde wnfc ftnft unter fur$t*

barem »radjen in bie sJßogen, au* tiefen aber taucht bie

9ttje fingenb empor, eine $olbe Sungfrau an tyrer §anb
baltenb. 3n berfetben erfennt bie Rabenmutter i£>r arme*
Äinblein, eilt, *on ©ntfefcen flefcacft, batoon unb toirb nod?

felbigen Sage« tobt an ben Ufern be$ Stoffe* gefunben.^
Wad) ber S^urutgia, 1843.

83.

Sab ber legten «Jlebttffitt tum jBomtfrorf.

S)ie Herren toon SBert&ern, welche ba« ©^ufcredjt über
ba« Älofter ®onnborf ausübten, traten im 3afcre 1540
gur Deformation über unb liefen bafyer bie fcortyanbenen

Tonnen be3 ÄlojterS auäfterben. S)ie le$te berfelben toar

bie Slebtifftn Felicitas §acfe, welche bafelbft alfp geftorben

fein fott: Hm 12. $uli 1561 flieg ein gewaltiges Unge=
Witter am Gimmel empor unb ftanb brofcenb über bem fllofler.

ffiiewotyl nun bie ©emo^ner beffetben o&ne Unterlaß anbädjtig

beteten, fo wollte bodj baS SBetter nicbt Weidjen unb fanbte

©trafcl auf Strahl ju bem Älofter hinab. $)a meinte bi<j

alte 2lebtifftn, eine fromme %tau, in biefem ©reigniffe eine

SBeifung ©otted ju erfennen, ba& i^r (Snbe gefommen fei

unb ber £err fie im 2öetter abrufen Wolle, ©ie flieg alfo

au« tbrem Dbergemadje bie Srefcpe hinunter, fefcte fid) bor
bem Älofter betenb in i^ren alten Se&nfeffel unb erwartete

getroft tyr gnbe. Unb wirflieb fu&r alsbalb ein 93lifcffra&l

üom Gimmel fcerab, bie Slebtiffin fanf tobt $u »oben —
unb nun $og aud) ba3 Unwetter an bem Älofter vorüber,

©eitbem errichteten bie Herren toon SBertljern in bemfelben
eine ©djule. Bus „^ringen unb ber $arj."

84.

jBae Äottnett0efpm(l ju (Seifen.

©ine grau fcon (gberflein, bie ba3 ©#lo& &u ©ebofen
bei 2Wftebt bewohnte, Wollte au* einer fteinen ßücbe unb
Cammer eine fdjöne, grofeeffüdje machen laffen. SBäfcrenb
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nun bie alten SRauetn abgeritten würben, begegnete ber

ßbelfrau $>lö£lid? an jenem Drte eine fcfyöne Könne mit

einem roten ftreufce auf ber Stirn unb fprad) £u jener im

freunbltcfyem Jone : ,,©o Diele reiche ßeute i^ben fdj^on Dor

eud? in biefem ©djloffe gewohnt, unb bod) bat feine Daran

gebaut, biefe Stube beffer machen )u laffen, weil i$r ba£

nun enblidj tbut, foUt ü;r au$ einen 6ctya£ befommen, ber

utiau$fj>redjlid} grofc ifi." (Srufeftt antwortete Die ßbelfrau:

„»ehaltet euern ©djafc fü? eud>, icb Ijabe tyn nidjt nötig."

S)a fiel bie Könne fie an unb fniff fie braun uab blau,

bamit fie ben ©djafc nehmen fottte, Verfolgte Tie Die*

2Bo<ften lang, fu^r mit i^r in bie Äird&e unb wieber $*rau3

unb flüftette tyr fetbft bann in'ä Dfrt, w*mt fte nebe«

jemanbem fafe. Kiemanb aber fonute aufeec ber ©belfrau

bie Könne? fe&en als eine fctenfimagb unb ein Äned>t.

3mmer begleitete ber ©put bie ©Delfrau unb rebete tbr

Don bem, was mit bem ©ctyafee gefeiten foflte; fie fottte

nämlicfy $Wet Koienfränje, bie obenauf lägen, tu ein fat^o*

lijcbcs ftlojtei fenben unb Don bem übrigen ©ute bteÄircbe

Don ©etyofen, in ber bie Könne begraben löge, neu auf-

bauen. ®ie Könne nannte audj bie ©teile, wo ba$ ©rab
ft<$ befänbe, auf baffelbe mü&te ein großer ©rabftein gelegt

unb barüber ibr SBilb mit einem befiimmten ^etelein auf;

gebangen werben. S)ie §rau Don ©berftein fdjiäte einen

iBoten nadj> ber Äird)e, um äße« unterfudjen $u laffen, ba

fanb eö ftd)*fo, wie bie Könne gefagt fyatte. llnterbeffen

ging ber ©puf immer weiter, unb um bie ©belfrau willig

&u machen, fagte bie Könne, biefelbe bürfe mitnehmen,

wen fie wolle, Diele ober wenige *ßerfonen, aud? iljren

^rebiger; fie müfTe aber am £age tyingeljen unb $wei

©Jürgen umt^un, Don benen fte eine abnehmen unb auf
ben ©djafc werfen follte. (Sin fd&war^er £unb, ber auf
bemfelben läge, würbe ibr nichts gu ßeibe t^un, benn bie

Könne wollte neben i^r fielen unb fte in bie 2Irme nebmen.

©nblicb ging bie grau &u bem ^rebtger unb fragte Siefen

um Kat. ©erfelbe riet tyr, ftdj nidjt Don bem Teufel

Derfübren ju laffen unb ermahnte fte ju emfilicbem ©ebete.

®a nun bie ßbelfrau eines XageS febr fleifeig betete, trat

bie Könne wieber &u i$r unb faradj: „Sete nur $u, idjbete

• 7*
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audj gern unb bin gern ba, roo man betet, benn icfy bin

fein teufet, für ben ityr midj galtet, ©rabe weil i$r fo

fleißig betet, ift eudj ber ©cfyafc belieben unb ttyr foSt

benfelben fetbft toiber euren SBiHen befommen." S)a$

unauSgefefcte Quälen f d)toäd)te bie (Sbelfrau bergeftalt, baft

ityr 9Rann einen berühmten Str&t tyolen liefe, um Um über

ben 3uftanb ber 3lrmen ftu Sate §u gießen. 211« ber Slrjt

lam, ft>*acb bie ©belfrau eben mit ber SRonne, bie neben

tyrem Sette auf einem ©tutyle fafe, bodj nur ttyr fidjtbar

toar. SU ber Sr$t auf ben ©tutyt zuging, fianb fie auf
unb trat toor baS Sett. $)er Sr^t fonnte au# nichts

Reifen, man toanbte ftdj alfo an bie tyeotogifdje gacultät

iu 3ena, toeldje ben »uStyrudj t&at, bafe bie« ein Teufels*

gefpenft fein müffe. Unb alle Seute ^aben bie« bamalS
au# angenommen, benn eS bat mit ber grau fcon @berftein,

ba biefelbe itym nic^t ju SBillen mar, fe^r übel fcerfa&ren,

berfelben einen Srm, ^ernadj audj ein Sein $erfdjlagen,

ja ityr jule|t benSrm umgebre^t; ebenfo ^at e8 ber SKagb,

toeldje iljrer armen §errin jur föülfe eilte, einen $rm gc*

brocken. ^Darüber, baft toeber ber $rebiger in ©efcofen,

nodj bie t^eotogifdje gacultät $u 3ena ba« ©efpenji $u
bannen fcermodjten, tyaben ftdj bamalS bie Seute gar fe|r

geftmnbert, au# barüber, ba& bie (Sbetfrau nidjt burdj i^r

©ebet Sftu^e gefunben ^at.

9ta# Söifcfdjei.

2)ru<I toon (Srnfi ©djneiber üt öiste&en.
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